
Vorbereitung auf einen Besuch des Lesesaals im Bistumsarchiv und 

Hygieneregeln in der Corona-Zeit 

 

- Ein unangemeldeter, spontaner Besuch des Bistumsarchivs Trier ist momentan nicht möglich. Es 

ist obligatorisch, einen festen Termin im Vorfeld mit dem Archiv zu vereinbaren. Denn auf Grund 

der Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz können wir lediglich nur drei Arbeitsplätze im Lesesaal 

anbieten 

- Planen Sie deshalb Ihren Besuch im Bistumsarchiv rechtzeitig und reservieren Sie sich einen 

Arbeitsplatz. Eine Reservierung kann per E-Mail unter: bistumsarchiv@bgv-trier.de oder telefonisch 

unter 0651/ 96627-0 erfolgen. In beiden Fällen erhalten Sie eine schriftliche Reservierungs-

bestätigung per E-Mail oder per Briefpost. Erst danach ist Ihnen der Arbeitsplatz sicher. 

- Bitte geben Sie bei Ihrer Reservierungsanfrage an, welche Archivalien Sie am Besuchstag einsehen 

möchten mit dazugehöriger Signatur. 

- Beratungen können nur in einem kleinen Rahmen stattfinden und sind nach Möglichkeit 

telefonisch im Vorfeld zu tätigen. 

- Die Nutzung im Lesesaal erfolgt unter Anwendung der so genannten 3-g-Regel, d. h. der Besuch 

des Lesesaals ist Geimpften, Genesenen oder Getesteten möglich. Einen entsprechenden Nachweis 

legen Sie bei der Anmeldung bitte vor. Anerkannt werden Zertifikate über Antigen-Schnelltest, die 

nicht älter als 24h sind, oder über PCR-Tests nicht älter als 48h. 

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

Halsschmerzen, Fieber, Magen- Darm- Erkrankungen und/oder ähnliches aufweist und seines 

Wissens nicht in Kontakt zu infizierten Personen steht oder seit dem Kontakt mit infizierten 

Personen 14 Tage vergangen sind. Sollten Sie jedoch die o.g. Symptome aufweisen oder Kontakt mit 

infizierten Personen gehabt haben, bleiben Sie bitte zu Hause. Falls Sie selbst zur Risikogruppe und/ 

oder Kontakt zu Personen im engeren Umfeld haben, welche ebenfalls zu einer Risikogruppe 

gehören, wird ebenso empfohlen, zu Hause zu bleiben. 

- Gerne kann jeder Nutzer saubere und geeignete Handschuhe mitbringen und diese tragen. 

- Auf Grund der Situation weisen wir nochmals daraufhin, dass Sie einen eigenen Bleistift und ggfs. 

Papier, Spitzer und Radiergummi mitbringen. 

- Gerne können Sie die entsprechenden Vordrucke zu Hause ausdrucken und ausgefüllt mit ins 

Bistumsarchiv mitbringen. Sie finden die Vordrucke auf unserer Homepage unter 

www.bistumsarchiv-trier.de/Archiv-Nutzung/Formulare. 

- 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. Sobald der 

Arbeitsplatz verlassen wird, ist die Maske anzulegen. 

- Jeder Nutzer des Bistumsarchivs desinfiziert sich beim Betreten des Archivs im Eingangsbereich an 

dem dort angebrachten Desinfektionsspender die Hände. 

- Auf den Fluren und im Lesesaal ist möglichst ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m zu 

anderen Personen einzuhalten. 



- 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. 

- Lesehilfen können wir in Zeiten der Corona-Krise leider nicht leisten. Lediglich eine Beratung zu 

den Beständen des Archivs kann in einem kleinen Rahmen stattfinden. 

- Essen und Trinken ist auf Grund der Hygieneverordnung im Gebäude nicht gestattet. Verlassen Sie 

dafür bitte das Gebäude. 


