Bibliotheken des Goethe-Instituts Marokko

Hygienerichtlinien
Die Bibliotheken des Goethe-Instituts Marokko befolgen Hygienerichtlinien, die sich nach den
Vorgaben für öffentliche und private Bibliotheken in Marokko des Kulturministeriums richten.
Ihre Gesundheit und die unserer Mitarbeitenden steht bei uns an erster Stelle!
Wir setzen alles daran, dass Ihr Besuch in unseren Bibliotheken unter sicheren Bedingungen
stattfindet. Dennoch bitten wir Sie um ein verantwortungs- und rücksichtsvolles Verhalten
gegenüber anderen Besucherinnen und Besuchern sowie den Mitarbeitenden.

UNSERE MASSNAHMEN

Zugangskontrollen
Wir führen am Eingang des Instituts Zugangskontrollen durch, um die Besucheranzahl zu
begrenzen und sicherzustellen, dass der Mindestabstand zwischen den Personen eingehalten
werden kann. Außerdem erfolgt eine Fiebermessung bei allen Besucherinnen und Besuchern
am Eingang der Institute. Verpflichtend ist die Handdesinfektion sowohl bei Betreten des
Institutsgebäudes als auch beim Betreten der Bibliotheken.

Mindestabstand und Kontaktbegrenzung
Wir weisen unsere Besucherinnen und Besucher sowie alle Mitarbeitenden an, einen
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten und haben die Flächen in den Instituten und
Bibliotheken entsprechend mit auf den Böden angebrachten Hinweisen gekennzeichnet.
Der Besuch in unseren Bibliotheken ist für die Ausleihe und Rückgabe von Büchern und
Medien möglich. Er kann ohne soziale Interaktion erfolgen, indem die Bücher und Medien
über das Selbstverbuchungsgerät ausgeliehen und zurückgegeben werden. Die
Aufenthaltsdauer in unseren Bibliotheken für die Ausleihe und Rückgabe von Medien ist auf
zehn Minuten begrenzt. Eingeschriebene Kursteilnehmende und Entleiher*innen der
Bibliotheken des Goethe-Instituts Marokko können einen von drei Arbeitsplätzen in der
Bibliothek in Rabat sowie in Casablanca für die Nutzung von bis zu einer Stunde zu buchen.
Es dürfen sich gleichzeitig nicht mehr als fünf Besucher*innen in den Bibliotheken aufhalten.

Reinigung und Lüften der Räume
Wir stellen sicher, dass unsere Räumlichkeiten sowie Oberflächen und Türklinken regelmäßig
gereinigt und desinfiziert werden. Zusätzlich stellen wir beim Eingang des Institutsgebäudes
und der Bibliotheken Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Mund-Nasen-Schutz
Das Tragen einer Schutzmaske in allen Räumlichkeiten ist für die Besucherinnen und
Besucher verpflichtend.

Bücher und Medien
Wir setzen alles daran, dass Ihr Besuch in unserer Bibliotheken unter sicheren Bedingungen
vonstattengeht und lagern alle zurückgebrachten Bücher und Medien nach einer Desinfektion
für 72 Stunden in Quarantäne, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.

WAS SIE TUN KÖNNEN
Bei akuten Erkältungssymptomen bitten wie Sie, nicht ins Goethe-Institut zu kommen.
Beim Betreten des Goethe-Instituts und der Bibliotheken desinfizieren Sie bitte gründlich
ihre Hände.
Durch das Tragen einer Maske tragen wir alle dazu bei, uns gegenseitig zu schützen.
Bitte beachten Sie, dass die Maßnahmen und Regelungen je nach Entwicklung der Lage
kurzfristig geändert werden können.
Sollten Sie Fragen haben, dann können Sie sich gerne an unsere Kollegin Frau Elkhadiri in
Casablanca und an unseren Kollegen Herrn Hajlane in Rabat wenden.
Die Kontaktinformationen finden Sie
hier: https://www.goethe.de/ins/ma/de/kul/bib/aus.html
Goethe-Institut Marokko, 21.03.2021

