
CORONA-BEDINGTE NUTZER-REGISTRIERUNG 
 

 

 

 

 

Datum:  ......................................................................................................................  

 

 

Name, Vorname:  ....................................................................................................  

 

 

Straße, Hausnummer:  ..........................................................................................  

 

 

Postleitzahl, Ort:  ....................................................................................................  

 

 

Telefonnummer:  ....................................................................................................  

 

 

Unterschrift: 

  ....................................................................................................  

 

 

 

 

Die hier aufgenommenen Daten werden vertraulich und lediglich für 

die ggf. nötige, hilfreiche Nachverfolgung von Infektionsketten im 

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufgenommen, maximal 

vier Wochen gesichert im Hause aufbewahrt und nur auf Anfrage an 

das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. 



Hygieneregeln für Benutzer des Bistumsarchivs 
 

- Jeder Nutzer versichert, dass sie/ er keine Krankheitssymptome wie 

Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, Fieber, Magen- Darm- Erkrankungen 

u./o. ähnliches aufweist und seines Wissens nicht in Kontakt zu infizierten 

Personen steht oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen sind 14 

Tage vergangen sind. 

- Beim Betreten des Archivs muss eine sogenannte OP-Maske oder eine 

Maske des Standards FFP2, KN95, N95 getragen werden. Diese darf nur am 

Sitzplatz im Lesesaal abgelegt werden. 

- Gerne kann jeder Nutzer saubere und geeignete Handschuhe mitbringen 

und diese tragen. 

- Auf Grund der Situation weisen wir nochmals darauf hin, dass Sie einen 

eigenen Bleistift und ggf. Papier, Spitzer und Radiergummi mitbringen. 

- Jeder Nutzer des Bistumsarchivs desinfiziert sich beim Betreten des 

Archivs im Eingangsbereich an dem dort angebrachten Desinfektions-

spender die Hände. 

- Auf den Fluren und im Lesesaal ist möglichst ein Sicherheitsabstand von 

mindestens 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten. 

- Bei der Anmeldung ist von jedem Nutzer zusätzlich zum Benutzungs-

antrag ein Datenblatt auszufüllen, auf dem Name, Adresse und 

Telefonnummer einzutragen sind. 

- Aufgrund der Abstandsregeln können sich nur maximal 3 Benutzer im 

Lesesaal aufhalten. Jeder Nutzer bekommt einen festen Arbeitsplatz 

zugewiesen, welcher aus hygienischen Gründen während des Besuchs 

nicht gewechselt werden darf. Begleitpersonen sind unter den 

momentanen Umständen nicht erlaubt. 

- Halten Sie beim Husten oder Niesen möglichst Abstand von anderen 

Personen und drehen Sie sich weg. Sollten Sie Husten oder Niesen, halten 

Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. 

- Essen und Trinken ist auf Grund Hygieneverordnung im Gebäude nicht 

gestattet. Verlassen Sie dafür bitte das Gebäude. 

 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich die o. g. Hygieneregeln befolgen werde. 
 

 

Datum, Unterschrift 


