
  

Schutzkonzept und Rahmenbedingungen für die Nutzung der 

Bibliothek im Deutsch-Amerikanischen Institut 
 
 

Für die Nutzung der Bibliothek im Deutsch-Amerikanischen Institut Nürnberg e.V. 
sind folgende Hygieneanforderungen und Verhaltensregeln zur Vermeidung von 
Covid-19-Infektionen zu beachten: 

 
• Personen mit Erkältungssymptomen (auch in milder Form) sowie 

Personen, die in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem 
bestätigten COVID-19-Erkrankten hatten, sind vom Besuch 
ausgeschlossen.  

 
• Es gelten 3G Regeln (geimpft, genesen oder getestet). 

 

• Das Tragen einer FFP2-Maske beim Betreten des Hauses/der Bibliothek ist 

Pflicht. Die Maske darf erst am Platz abgenommen werden solange ein 

Mindestabstand von mind. 1,50 m eingehalten wird. 

 

• Keine Gruppenbildung (vor, während oder nach der Nutzung). 

 

• Berühren derselben Gegenstände möglichst vermeiden. 

 

• Gruppenarbeit ist nicht zugelassen. 

 

• Türklinken/Tische/usw. werden nach der Veranstaltung desinfiziert. 

 

• Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich 

identifizierten COVID-19 Falles unter den Besuchern/Mitwirkenden zu 

ermöglichen, werden die Kontaktdaten der Besucher/Mitwirkenden 

(Name, Vorname Wohnort, Telefonnummer oder E-Mail Adresse, Zeitraum 

des Aufenthaltes/ Dauer) ab einer Teilnehmerzahl von 1000 Personen auf 

Anforderung den zuständigen Gesundheitsbehörden übermitteln. 

 

  



  

Grundsätzlich gilt: 

 

• Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener 

Husten, Atemproblemen, Verlust des Geschmacks-/ Geruchssinnes, Hals-, 

Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause 

bleiben. 

 

• Gute Händehygiene (regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20 – 30 

Sekunden). 

 

• Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die 

Armbeuge oder in ein Taschentuch, das anschließend entsorgt wird). 

 

• Abstandhalten (mind. 1,5 m) zu anderen Personen, auch beim Betreten 

und Verlassen des Gebäudes. 

 

• Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen (FFP2-Maske). 

 

• Kein Körperkontakt (Vermeidung von Händeschütteln und Umarmungen). 

 

• Hände vom Gesicht fernhalten (Vermeidung des Berührens von Augen, 

Nase und Mund). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Protection Concept and General Conditions for the Use of the Library 

at the German-American Institute 

For the use of the library in the German-American Institute Nuremberg e.V., the 

following hygiene requirements and rules of conduct to avoid Covid-19 infections 

must be observed: 

• Persons with cold symptoms (also in mild form) as well as persons who 

knowingly had contact with a confirmed COVID-19 infected person in the 

last 14 days are excluded from the event. 

 

• 3G rules apply (vaccinated, recovered, or tested). 

 

• Wearing an FFP2 mask when entering the house / the library is 

mandatory. The mask may only be removed when sitting down as long as 

a minimum distance of at least 1.50 m is maintained. 

 

• No group formation/group work (before, during or after the use). 

 

• Avoid touching the same objects if possible. 

 

• Group work is not permitted. 

 

• Door handles/tables/etc. are disinfected after use. 

 

• In order to enable contact tracing in the event of a subsequently identified 

COVID-19 case among the visitors/participants, the contact data of the 

visitors/participants (surname, first name, place of residence, telephone 

number or e-mail address, period of stay/duration) will be forwarded to 

the competent health authorities on request if the number of participants 

exceeds 1000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Generally: 

• In case of (corona-specific) signs of illness (e.g. fever, dry cough, breathing 

problems, loss of sense of taste/smell, sore throat, pain in the limbs, 

nausea/vomiting, diarrhea), it is essential to stay at home. 

 

• Good hand hygiene (regular hand washing with soap for 20 - 30 seconds). 

 

• Adherence to coughing and sneezing etiquette (coughing or sneezing into the 

crook of the arm or into a handkerchief, which is then disposed of). 

 

• Keeping a distance (at least 1.5 m) from other people, also when entering 

and leaving the building. 

 

• Wearing mouth-to-nose coverings (FFP2-mask). 

 

• No physical contact (avoid shaking hands and hugging). 

 

• Keeping hands away from face (avoiding touching eyes, nose and mouth). 

 

 

 

 

 

 

 


