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Präventionsmaßnahmen zur Eindämmung 
der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) 

(Stand: 19. März 2020) 
 
Die Bibliothek der Theologischen Hochschule Reutlingen steht den Benutzerinnen und Benutzern 
nach aktuellem Stand weiterhin zur Verfügung, jedoch unter Berücksichtigung besonderer 
Präventionsmaßnahmen. 
 
Die aktuellen Entwicklungen, sowie die Empfehlungen des Gesundheitsamts und des 
Wissenschaftsministeriums werden kontinuierlich verfolgt, sodass gegebenenfalls kurzfristig 
weitere Änderungen bezüglich der Nutzung der Bibliothek vorgenommen werden müssen. 
 
Um Infektionen durch den neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) und durch weitere Viren zu 
vermeiden, werden für die Bibliothek der Theologischen Hochschule die folgenden 
Präventionsmaßnahmen getroffen: 
 
1. Die Bibliothek und deren Arbeitsplätze sind nur dann zu nutzen, wenn dies unumgänglich ist. 

Arbeiten Sie bitte zu Hause, und nutzen Sie hierzu die Ausleih- und Kopiermöglichkeiten der 
Bibliothek. 

2. Wer darauf angewiesen ist, in der Bibliothek zu arbeiten, möge dies vorher mit dem 
Bibliotheksleiter Stephan von Twardowski (stephan.twardowski@th-reutlingen.de) 
absprechen. Die Nutzung der Arbeitsplätze ist nur nach Absprache möglich. 

3. Sofern eine Nutzung der Arbeitsplätze sich als unvermeidlich erweist, ist dies erst ab 09:00 
Uhr möglich (vgl. dazu 5.). 

4. Gemäß der Verordnung der Landesregierung Baden-Württembergs über infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 besteht ein generelles 
Betretungsverbot des Lehrgebäudes und der Bibliothek für Personen, die sich in den letzten 
14 Tagen in Risikogebieten im Ausland oder besonders betroffenen Regionen im Inland nach 
Klassifizierung des Robert Koch-Instituts aufgehalten haben (siehe dazu: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html), die 
Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder 
erhöhte Temperatur zeigen. 

5. Personen, die einem besonderen Infektionsrisiko unterliegen – das sind: ältere Personen, 
chronisch kranke Personen und Personen, die an einer Immunschwäche leiden – werden 
gebeten, die Bibliothek zu meiden oder, wenn nötig, diese nur vor 09:00 Uhr zu nutzen. 

6. Wer Bücher und/oder Aufsätze benötigt, jedoch einen längeren Anfahrtsweg nach Reutlingen 
vermeiden will oder anderweitig an der Nutzung der Bibliothek verhindert ist (siehe etwa 
unter 4. und 5.), wende sich bitte an den Bibliotheksleiter Stephan von Twardowski. 
Gegebenenfalls können Bücher und/oder Aufsätze per Post zugesandt werden. 

7. Darüber hinaus sind die jeweils aktuellen Informationen und Verhaltensempfehlungen der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu beachten (siehe: 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html). 


