
Die Landesregierung hat am 15. September 2021 eine neue Verordnung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Corona-
Verordnung) beschlossen. Die neuen Regelungen gelten ab 16. September 2021. 

Quelle: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/bibliothek/corona-faq-sammlung/aktuelle-
corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ 

Dementsprechend wurde das  

Hygienekonzept für Veranstaltungen in beiden Häusern der Stadtbibliothek Villingen-

Schwenningen  

in Teilen überarbeitet.  

Ab 16. September 2021 tritt ein dreistufiges Warnsystem in Kraft. Dies bedeutet, dass es 

strengere Regelungen bei abzeichnender Überlastung der Krankenhäuser geben wird. 

Warnstufe: Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf 

Werktagen in Folge den Wert von 8,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der 

Intensivbetten in Baden-Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert 

von 250 erreicht oder überschreitet. Alarmstufe: Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die 

Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den Wert von 12,0 erreicht oder 

überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg an zwei 

aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet.  

Weitere Informationen, Inzidenzen und FAQ auf https://www.baden-

wuerttemberg.de/de/bibliothek/corona-faq-sammlung/aktuelle-corona-verordnung-des-

landes-baden-wuerttemberg/ 

Für die Veranstaltungsarbeit der Stadtbibliothek bedeutet dies: 

Ab Erreichen der Warnstufe gilt zusätzlich zur bereits bestehenden "3G-Regel", dass 

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen von nicht-immunisierten oder nicht-

genesenen Personen nur mit einem gültigen PCR-Negativtest besucht werden können. Bei 

Veranstaltungen im Freien entfällt die PCR-Testpflicht. 

Ab Erreichen der Alarmstufe gilt die sogenannte "2G-Regel", d. h., Zutritt zur Veranstaltung 

erhalten nur nachweislich geimpfte oder genesene Personen. 

Allgemein gilt bis auf Weiteres nach wie vor: 

Aufklärung zum Hygiene- und Infektionsschutz 

Sowohl vor beiden Häusern der Stadtbibliothek als auch innerhalb der Gebäude wird anhand 

von Beschilderungen in Wort und Bild auf das korrekte Verhalten zum Schutz vor einer 

Ansteckung mit SARS-CoV-2 hingewiesen. Dies beinhaltet insbesondere die wichtigsten 

Hygieneregeln wie das Abstandhalten, das korrekte Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, 

die Einhaltung der Nies- und Hustenetikette sowie den Hinweis auf effektives 

Händewaschen. Darüber hinaus ist ein Hinweis auf die sogenannte "3G-Regel" sowohl vor 

Ort durch Beschilderung als auch via Pressemitteilung bzw. Veröffentlichung auf der 

Internetseite der Stadtbibliothek gegeben. Bei Erreichen der Alarmstufe wird der Hinweis 

entsprechend aktualisiert. 
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Hygienevorkehrungen 

Gegenstände, die im Öffentlichkeitsbereich angefasst werden (u. a. Touchscreens, 

Kugelschreiber etc.) werden regelmäßig desinfiziert bzw. mit einem geeigneten Putzmittel 

gereinigt.  

Im Eingangsbereich stehen eindeutig gekennzeichnete Handdesinfektionsmittel zur 

Verfügung. 

Die Sanitäranlagen werden täglich gereinigt und desinfiziert. Diese sind zudem mit 

ausreichend Handwaschmitteln sowie Papierhandtüchern ausgestattet. 

Mikrofone werden grundsätzlich nur von einer Person benutzt und nach Gebrauch ebenfalls 

entsprechend gereinigt/desinfiziert. 

Maskenpflicht 

Mit Betreten der Bibliothek gilt das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung. Als 

medizinische Masken sind dabei laut Corona-Verordnung des Landes Baden-

Württemberg OP-Masken (DIN EN 14683:2019-10) oder FFP2-Masken (DIN EN 149:2001) 

respektive KN95/N95 oder KF94/KF95 zu verstehen. Entbunden davon sind Kinder, die das 

sechste Lebensjahr noch nicht erreicht haben sowie Menschen, die anhand eines 

aussagekräftigen ärztlichen Attests von einer Maskenpflicht befreit sind. Eine ärztliche 

Bescheinigung für diese Befreiung ist dem Bibliothekspersonal vorzulegen. 

Bestuhlung 

Die Sitzplätze werden den Gästen durch die Eintrittskartennummer zugewiesen. Dabei sind 

die Stühle jeweils im Abstand von 1,5 m voneinander aufgereiht. Personen aus dem gleichen 

Haushalt bzw. Familienmitgliedern ist es gestattet, ohne diese Abstandsregelung 

nebeneinanderzusitzen. 

Gästeanzahl 

Die Anzahl der Gäste ist begrenzt. Genauere Zulassungszahlen werden mit den aktuellen 

Bestimmungen der Corona-Verordnung des Landes abgestimmt.  

Durchführung der Veranstaltung 

Während ihres Auftritts sind Vortragende von der Maskenpflicht befreit. Zwischen Publikum 

und Vortragenden sowie ggf. weiteren Künstler*innen (z. B. Begleitmusiker*innen) ist ein 

Abstand von mindestens 2 m vorgesehen. Ansonsten gelten die üblichen Abstands- und 

Hygieneregeln. 

Auf eine Lebensmittelausgabe während vorgesehener Pausen wird in den Räumlichkeiten 

verzichtet. Ggf. kann eine Getränkeausgabe im Freien erlaubt werden. Es wird in den 

Räumlichkeiten für Frischluftzufuhr gesorgt. Dies geschieht durch regelmäßiges Lüften 

anhand der ausreichend vorhandenen Fenster bzw. Türen. 

Erfassung der Gästedaten 

Wie in allen öffentlichen Gebäuden der Stadtverwaltung wird auch bei Betreten der 

Stadtbibliothek die Registrierung über die Luca-App oder via Corona-Warn-App angeboten. 



Abgesehen davon gilt: 

Im Vorfeld der Veranstaltung müssen bei der erforderlichen Anmeldung Vor- und Nachname 

inklusive der Kontaktdaten wie Adresse und/oder Telefonnummer erfasst werden. Diese sind 

bei Gästen mit Bibliotheksausweis in den Daten der Bibliothek bereits registriert. Bei 

Besucher*innen ohne Ausweis werden sie erfragt und separat in vorgedruckte Formulare 

eingetragen. Die Erhebung der Daten erfolgt auf Grundlage der §§ 8 und 14 der Corona-

Verordnung des Landes vom 15.09.2021 und ausschließlich zum Zwecke der 

Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 

16, 25 IfSG. Die Daten werden nach vier Wochen vernichtet bzw. gelöscht. 

Ausschluss an der Teilnahme (inklusive Ausübung des Hausrechts) 

Zum Schutz aller Anwesenden bitten wir darum, dass Personen einer Veranstaltung 
fernbleiben, wenn sie: 

 weder über einen kompletten Impfschutz, noch über einen gültigen negativen Test 
(ggf. PCR-Test) oder über einen Genesenenbescheid verfügen bzw. keinen 
zertifizierten Nachweis über diese vorlegen (und somit gegen die "3G-" bzw. "2G-
Regel" verstoßen) 

 positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden 

 keine medizinische Mund-Nase-Bedeckung tragen, ohne eine ärztliche 
Bescheinigung vorzulegen 

 sich bis zu 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn in sogenannten Coronavirus-Risiko-
Gebieten (gemäß der Definition des Robert-Koch-Instituts) aufgehalten haben 

 innerhalb der letzten 14 Tage aus Regionen mit aktueller Reisewarnung des 
Auswärtigen Amtes zurückgekehrt sind 

 Kontakt zu Coronavirus-Infizierten haben bzw. in vorgenanntem Zeitraum hatten 

 für das Coronavirus typische Symptome aufweisen (sofern diese nicht eindeutig 
ärztlich anderweitig abgeklärt sind), wie Fieber, Geschmacks- und Geruchsstörungen, 
Husten 

Dieser Hinweis wird zusätzlich ausgehängt. 

Hausrecht 

Wenn Personen sich den oben genannten Hygiene- und Abstandsregeln widersetzen 
und/oder eine Datenerfassung ablehnen, ist das Bibliothekspersonal berechtigt, diesen 
Personen den Zutritt bzw. eine weitere Teilnahme an der Veranstaltung zu verweigern. 
(Grundlage hierfür sind die für eine Bibliotheksveranstaltung relevanten Paragrafen der oben 
genannten Corona-Landesverordnung, davon insbesondere § 4, § 5, § 6, § 7, § 10, § 14 
sowie die §§ 2 und 5 der Bibliothekssatzung.) 

Stand: 17.09.2021 

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__16.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__25.html

