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Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19-Infektionen bei der Nutzung des Kreisarchives 
Bitburg-Prüm 
 
 
Sehr geehrte Besucher*innen des Kreisarchives Bitburg-Prüm,  
 
die Corona-Pandemie erfordert von allen Bürgerinnen und Bürgern ein rücksichtsvolles, 
achtsames und an dem eigenen Schutz wie auch dem Schutz anderer Personen ausgerichtetes 
Verhalten. Mit den nachfolgenden Maßnahmen möchten wir daher eine Ansteckungsgefahr 
verhindern. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Informationen gründlich zu lesen. Das Personal 
des Kreisarchives ist angewiesen, auf eine strenge Einhaltung der nachfolgenden Regeln zu 
bestehen.  
 

1. Das Kreisarchiv ist durch das Hygienekonzept der Kreisverwaltung dazu angewiesen 
worden, die Bearbeitung von Anfragen möglichst kontaktlos (Mail, telefonisch, postalisch) 
durchzuführen. Persönliche Vorsprachen sind nach dem Hygienekonzept der 
Kreisverwaltung Bitburg-Prüm daher nur noch erlaubt, wenn Sie unvermeidbar sind. Dies 
bedeutet zum Beispiel, dass einzeln gesuchte Urkunden durch das Kreisarchiv 
recherchiert und an den Nutzer kostenpflichtig versandt werden müssen. Nur 
umfangreiche Recherchen in den Personenstandsregistern oder den anderen Beständen 
des Kreisarchives sollen weiterhin durch den Nutzer vor Ort nach Wunsch möglich sein.  

2. Für die Nutzung des Lesesaals ist online eine Voranmeldung mit Terminvereinbarung auf 
der Webseite der Kreisverwaltung notwendig. Bei der Voranmeldung sind die 
Kontaktdaten korrekt anzugeben. Um lange Wartezeiten im Lesesaal zu vermeiden soll 
dem Kreisarchiv außerdem bei der Anmeldung mitgeteilt werden, welche Unterlagen 
bereitgestellt werden sollen. Der zusammen mit der Terminbestätigung versandte 
Benutzungsantrag ist ausgefüllt und unterschrieben am Tag der Nutzung dem Personal 
des Kreisarchives unaufgefordert vorzulegen. Alternativ kann er dem Kreisarchiv auch 
bis einen Tag vor Nutzung des Lesesaals in unterschriebener und ausgefüllter Form per 
Mail zugesandt werden. Ohne online Terminvereinbarung kann kein Besuch des 
Kreisarchives stattfinden.   

3. Die Nutzer des Kreisarchives müssen sich vor Beginn Ihres vereinbarten Termins beim 
Haupteingang der Kreisverwaltung melden und durch den dort aufgestellten Scanner 
treten. Nur ein unauffälliger Scan ist Voraussetzung für eine Nutzung unseres Lesesaals. 

4. Für Besucher und Benutzer besteht die Pflicht, beim Eintritt in das Haus, auf den 
Gängen und im Lesesaal einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser sollte nach 
spätestens 4 Stunden gegen einen neuen ausgetauscht werden.  

5. Im gesamten Gebäude und im Lesesaal sind die Sicherheitsabstände von mindestens 
1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Das Personal des Kreisarchives wird eine 
persönliche Beratung des Nutzers im Lesesaal nur unter Einhaltung der gebotenen 
Abstände durchführen.  

6. Im Eingangsbereich des Lesesaals ist ein Desinfektionsspender aufgestellt. Es besteht 
die Pflicht, sich vor Eintritt in den Lesesaal die Hände zu desinfizieren.  

7. Das Kreisarchiv erlaubt die Nutzung des Lesesaals durch höchstens 2 Personen eines 
Haushaltsstandes.  

 

 


