Hygienekonzept des Diözesanarchivs für Besucher und Besucherinnen
Wir heißen Sie auch in diesen Zeiten herzlich willkommen. Respektieren Sie bitte bei Ihrem
Besuch sämtliche Hygienevorschriften und Abstandsregelungen, die wir Ihnen hier kurz erläutern
möchten.

Vor ihrem Besuch
Die Benutzung des Lesesaals ist nur mit Anmeldung (per E-Mail: archiv@bistum-aachen.de)
möglich. Bitte melden Sie sich bis jeweils spätestens am Montag um 10.00 Uhr in der Woche an, in
der Sie an unseren Öffnungstagen Mittwoch und Donnerstag Einsicht nehmen möchten. Bitte
geben Sie dabei den gewünschten Termin (mit Angabe: 9.00-12.50 Uhr oder 13.10 bis 17.00 Uhr)
an.
Wir haben uns zu dieser Halbtagsregelung entschlossen, damit möglichst viele Interessierte den
Lesesaal nutzen können. Selbstverständlich werden die Tische zwischenzeitlich gereinigt. Wenn
Sie eine längere Anfahrt haben oder kurzfristig noch Platz vorhanden ist, ist es selbstverständlich
möglich, einen ganzen Tag reservieren zu lassen.
Bei der Anmeldung nennen Sie uns bitte auch die benötigten Archivalien bzw. Bücher. Wir
heben diese für Sie bereits am Montagvormittag aus und legen diese zu Ihrem Schutz auf einen
Wagen, von dem Sie diese später selbst herunternehmen. Nach der Benutzung legen Sie diese
bitte wieder dorthin zurück.
Wenn Sie die Signaturen der benötigten Archivalien noch nicht wissen, kontaktieren Sie uns
möglichst frühzeitig, damit wir vorher noch Zeit zum Recherchieren haben.
Geben Sie gegebenenfalls einen Ersatztermin an, da nur jeweils zwei Personen gleichzeitig den
Lesesaal nutzen können. Wenn Sie zu zweit aus dem gleichen Haushalt kommen, so geben Sie
dieses bitte an. In diesem Fall ist es auch noch einer dritten Person möglich, gleichzeitig zu
forschen.
Bitte kommen Sie nur, wenn Sie von uns eine Bestätigung Ihres Termins erhalten haben. Und
wenn Sie – auch kurzfristig – nicht mehr kommen können, so geben Sie bitte Bescheid, damit evtl.
ein anderer Nutzer bzw. eine andere Nutzerin noch nachrücken kann.

Bei Ihrem Besuch
Im Eingangsbereich des Archivkörpers befindet sich eine Desinfektionsmittelstelle, an der Sie
sich bitte die Hände desinfizieren. Während Ihres Besuchs finden Sie in den Sanitärbereichen
Flüssigseife und Handtuchspender zum regelmäßigen Waschen der Hände.
Im Treppenhaus sollte keine Begegnung stattfinden. Bitte warten Sie gegebenenfalls. Die
Benutzung des Aufzugs ist auf eine Person beschränkt.
Beim gesamten Aufenthalt (also auch am Platz im Lesesaal) ist das Tragen einer medizinischen
Maske (sogenannte OP-Masken, Masken des Standards FFP2 und höheren Standards)
vorgeschrieben.
Die Handbibliothek kann von Ihnen weiterhin selbständig genutzt werden. Bitte stellen Sie die
Bücher nicht ins Regal zurück, sondern legen Sie diese auch zu den Archivalien auf den Ihnen
bereitgestellten Wagen.
Führungen und Präsentationen sind im Augenblick nicht möglich. Für spätere Termine wenden
Sie sich bitte an uns.
Gerne können Sie sich bei allen weiteren Fragen an uns wenden.

