
Empfehlung für die Durchführung von Klassenführungen bzw. Besuche von 
Kindergartengruppen 
 
 
Laut Punkt 17 der Handlungsempfehlungen für die Wiedereröffnung der öffentlichen 
Bibliotheken in Bayern sind Klassenführungen bzw. Besuche von Kindergartengruppen als 
Veranstaltungen zu betrachten, wobei die Bibliothek als Veranstalterin zu sehen und 
demnach für die Durchführung verantwortlich ist.  
Für die Erstellung eines Hygienekonzeptes ist die jeweils aktuell gültige 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zu beachten. Darüber hinaus empfehlen wir, das 
Hygienekonzept mit dem Träger und gegebenenfalls mit dem zuständigen Gesundheitsamt 
abzustimmen. Außerdem sollten die Hygienekonzepte der Schulen/Kitas beachtet und mit 
den Auflagen der Bibliothek abgeglichen werden.  
 
Das Angebot von Klassenführungen und die Modalitäten sind abhängig von 
Rahmenbedingungen wie Raumgröße, Hygienekonzept Bibliothek/Schule, der lokalen 
Infektionslage (7-Tage-Inzidenzwert) und den diesbezüglichen Vorgaben vor Ort. Es ist 
empfehlenswert, dass Klassenführungen außerhalb der regulären Öffnungszeiten der 
Bibliothek stattfinden. Die Schüler*innen sollten während des Besuchs in der Bibliothek 
beaufsichtigt werden. (analoge Vorgehensweise für Kindergärten) 
 
Deshalb gelten die für Veranstaltungen offiziellen Regelungen: 
 

 die Abstandsregel von 1,5 Metern zwischen den Besucher*innen in allen 
Räumlichkeiten ist zu beachten, z.B. durch Abstandsmarkierungen (je gültige 
BayIfSMV) 

 falls ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht oder nur schwer gewährleistet werden 
kann, ist eine Teilung in mehrere Kleingruppen (zu unterschiedlichen Zeiten bzw. in 
unterschiedlichen Stationen der Bibliothek) eine sinnvolle Alternative 

 eine Mund-Nasen-Bedeckung ist von allen Teilnehmer*innen während des 
Aufenthaltes zu tragen (Ausnahme: Kinder bis zum 6. Lebensjahr) 

 achten Sie auf gut sichtbare Beschilderungen mit den gültigen Regeln und den 
Hygienemaßnahmen, informieren Sie ggf. die Schule bzw. den Kindergarten vorab 
darüber 

 eine Reinigung der Hände durch Bereitstellung von Desinfektionsmitteln oder 
Handwaschgelegenheiten mit Seife und fließendem Wasser muss gewährleistet sein 

 stellen Sie ein Reinigungskonzept der genutzten Räume im Anschluss an die Führung 
sicher 

 achten Sie auf Frischluftzufuhr, wenn möglich mehrmals zwischendurch und nach der 
Führung stoßlüften  

 beachten Sie v.a. auch die Vorgaben und Hygienekonzepte des für Sie zuständigen 
Hygieneschutzbeauftragten, im Zweifel klären Sie diese im Vorfeld ab  
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