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GRUNDSÄTZLICHES
Nach den Bestimmungen der Fünften Verordnung der Landeregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung –
CoronaVO) können die (Stadt)Archive für die Öffentlichkeit ab 17. April 2020 wieder für den
Publikumsverkehr öffnen.
Die Archive haben jedoch nach § 4 Abs. 4 CoronaVO darauf hinzuwirken, dass im Rahmen der
örtlichen Gegebenheiten und des Notwendigen der Zutritt gesteuert und Warteschlangen vermieden werden. Insbesondere ist darauf hinzuwirken, dass ein Abstand von möglichst 2 Metern, mindestens 1,5 Meter zwischen Personen eingehalten wird.
Die im folgenden festgelegten Maßnahmen dienen der Eindämmung der Corona-Pandemie
und werden fortlaufend nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts aktualisiert.
Etwaige ergänzende Bestimmungen zum Hygieneplan Corona-Pandemie im regulären Hygieneplan des Archivs bleiben während der Geltungsdauer des Hygieneplans Corona-Pandemie
in Kraft.
Alle Personen, die sich im Stadtarchiv aufhalten, haben diese Hygienebestimmungen, die Anweisungen und Verlautbarungen der Gesundheitsbehörden sowie die Anweisungen der Archivleitung zur Wahrung der Hygiene und des Infektionsschutzes im Stadtarchiv zu befolgen.
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1. PERSÖNLICHE HYGIENE
Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die
Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist insbesondere auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich.
Die hauptsächliche Übertragung von Viren, die respiratorische Infekte verursachen, erfolgt
im Allgemeinen über Tröpfchen und Aerosole, die beim Husten und Niesen entstehen und
beim Gegenüber über die Schleimhäute der Nase, des Mundes und des tiefen Respirationstraktes beim Einatmen und ggf. über die Bindehaut des Auges aufgenommen werden. Unter
Tröpfchen sind in diesem Zusammenhang größere Partikel zu verstehen (Durchmesser von
mehr als 5 Mikrometer).
Teilweise können sie so groß sein, dass sie im Husten-oder Nießvorgang sichtbar und auf der
Haut spürbar sind. Ein Aerosol ist ein heterogenes Gemisch aus sehr kleinen Schwebeteilchen in einem Gas (Durchmesser von weniger als 5 Mikrometer), die ohne technische Hilfsmittel nicht sichtbar sind.
Tröpfchen sinken aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts rasch zu Boden und erreichen
eine Distanz von maximal 1 Meter. Hierauf gründet sich die Abstandsregel von 1,5 Metern in
Alltagssituationen (Geschäfte, Büroräume etc.). Aerosole breiten sich dagegen wegen ihres
geringen spezifischen Gewichtes im Raum aus. Es ist davon auszugehen, dass Viren auch
nach mehreren Minuten noch in der Luft vorhanden sind, auch wenn sich die erkrankte Person bereits wieder entfernt hat. Andere Personen können dann die in der Luft befindlichen
Viren einatmen.
Eine Reduktion kann nur infolge der Verdünnung mit dem im jeweiligen Raum vorhandenen
Luftvolumens und durch den gegebenen Luftwechsel erfolgen.
Wichtige Hygienemaßnahmen


Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben.



Mindestens 1,50 m Abstand halten.



Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an
Mund, Augen und Nase fassen.



Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.



Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske oder nach dem Toiletten-Gang) durch Händewaschen mit Seife
für 20 – 30 Sekunden.
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Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die
trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die
Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten.
(siehe auch www.aktion-sauberehaende.de).


Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand
bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.



Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten sich wegdrehen.



Mund-Nasen-Schutz: Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beim direkten Kontakt
mit den Mitarbeitern des Stadtarchives ist erforderlich. Für die Zeit der Aktenbearbeitung
an einem isolierten Arbeitsplatz darf diese abgenommen werden.

2. RAUMHYGIENE
Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss ein Abstand von mindestens
1,50 Metern eingehalten werden. Das bedeutet, dass der Benutzertisch im Lesesaal nur von
einem/r Nutzer_in auf einmal benutzt werden kann. Ausnahmen werden nur für zusammenwohnende Personen und Familienangehörige gemacht.
Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird.
Reinigung
Im Stadtarchiv steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund, die sich auf den öffentlichen und auch nicht öffentlichen Bereich der Archivräume erstrecken. Dies gilt auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier Sekrete
und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen.
Die Oberflächenreinigung von technischen Geräten wie PC-Tastatur, Telefon, Drucker, Kopierer etc. erfolgt vor der Nutzung von den Nutzern anhand von feuchten Desinfektionstüchern.
Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden. Eine Sprühdesinfektion, d.h. die
Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist weniger effektiv und auch aus
Arbeitsschutzgründen bedenklich, da Desinfektionsmittel eingeatmet werden können
(ebenso bei warmer, evtl. dampfender Desinfektionslösung). Auch Raumbegasungen zur Desinfektion sind hier grundsätzlich nicht angezeigt. Die Einwirkzeit bzw. Benetzungszeit ist zu
beachten. Je nach Desinfektionsmittel (wenn getrocknete Reste reizend wirken) ist eine anschließende Grundreinigung erforderlich.

3

Folgende Areale sollen besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen täglich gereinigt werden:


Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Türen,



Treppen- & Handläufe,



Lichtschalter,



Tische, Telefone, Kopierer



und alle weiteren Griffbereiche, wie z.B. Computermäuse und Tastaturen.

3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH
In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher1
bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher und Toilettenpapier sind vorzuhalten.
Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination
mit einem Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine prophylaktische Scheuer-WischDesinfektion erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen. Wickelauflagen
sind unmittelbar nach Nutzung zu desinfizieren.

4. WEGEFÜHRUNG

Es ist darauf zu achten, dass nicht mehrere Nutzer_innen gleichzeitig über den Eingang in das
Stadtarchiv gelangen, so dass nach Möglichkeit jeweils nur ein Besucher_in pro Tag nach Terminvereinbarung die Archivalien persönlich einsehen kann. Der/Die Nutzer_in darf sich lediglich im Benutzersaal, der im Eingangsbereich des Archivs untergebracht ist, bewegen, so dass
hier eine räumliche Trennung durch die Windfangabtrennung zum Arbeitsbereich der Mitarbeiter_innen von vornherein gegeben ist und dadurch der geforderte Mindestabstand eingehalten werden kann.

5. MELDEPFLICHT
Sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen sind der
Archivleitung und dem Gesundheitsamt unverzüglich zu melden.

Waldkirch, 01.07.2020………..
Datum

……………………………………………………..
Unterschrift Archivleitung
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Nach früherer Beurteilung des Robert Koch-Instituts sind Stoffhandtuchrollen Einmalhandtüchern aus Papier
aus Sicht des Infektionsschutzes gleichzusetzen.
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