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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler des Hansa-Berufskollegs, 
 
die Mediothek steht nach den Sommerferien 2020 den Nutzerinnen und Nutzern aufgrund der Corona 
Pandemie nur eingeschränkt und unter Beachtung folgender Regelungen wieder zur Verfügung. 
 

• Die am Hansa-Berufskolleg geltenden Hygienevorgaben insbesondere die durchgängige 

Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler und die Abstandsregelungen gelten auch in der 

Mediothek.  

• Nur die Arbeitsplätze die durch den rechten Eingang erreicht werden können, stehen den 

Schülerinnen und Schülern zur Einzelarbeit bzw. falls sie mit einer Trennscheibe versehen sind 

auch zur Partnerarbeit zur Verfügung. Somit ist eine Nutzung dieses Bereiches durch maximal 14 

Personen möglich. Bei einer Nutzung der Arbeitsplätze müssen der Name, die Klasse, die 

Arbeitsplatznummer und die Aufenthaltszeit ggf. auch von der Arbeitspartnerin oder vom 

Arbeitspartner bei der Aufsicht abgeben werden, um im Falle einer Coronainfektion eine 

Nachvervollgung von Infektionsketten zu ermöglichen. Diese Daten werden 4 Wochen aufbewahrt 

und danach vernichtet. 

• Der Kopierer und der Drucker können nicht mehr im Publikumsverkehr genutzt werden, es ist aber 

nun auch für Schülerinnen und Schüler möglich kleinere Kopieraufträge (z.B. Zeugnisse, 

Bewerbungen oder Arbeitsunterlagen) bei unseren beiden Mitarbeiterinnen der Mediothek 

abzugeben und später die Kopien wieder abzuholen. Hierfür steht ein Eingangs- und ein 

Ausgangskörbchen und ein „Begleitzettel“ mit Namen, Anzahl der Kopien und sonstigen Wünschen 

bereit.  

• Bei der Nutzung der PC Arbeitsplätze bitte die Kontaktflächen vor der Nutzung selbstständig mit 

Desinfektionsmitteln desinfizieren. Falls ein Ausdruck gewünscht ist bitte bei der Aufsicht melden. 

Über das Ausgangskörbchen erhalten Sie dann Ihre Ausdrucke. 

• Der Bereich vor der Präsentationsfläche kann nur im Rahmen von festen Buchungen durch 

Lehrkräfte gebucht und genutzt werden. Buchungen der Mediothek erfolgen wieder bei der Aufsicht 

der Mediothek. 

• In der Mediothek sind die Arbeitsplätze der beiden Aufsichten durch organisatorische Maßnahmen 

räumlich vom Publikumsverkehr getrennt, so dass ein Mindestabstand von 2 Metern gewahrt wird. 

Bitte bleiben Sie hinter den räumlichen Abtrennungen und wahren Sie permanent diesen 

Mindestabstand. 

• Neben der Lehrerbibliothek im Hauptgebäude können nun auch in der Mediothek Corona-

Trennscheiben ausgeliehen werden. 

Für Rückfragen stehe ich gerne bereit. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
_____________________________ 
Ralf Hansen 


