
Hygieneregeln 

für Benutzer des Dom- und Diözesanarchivs Mainz 
 

Stand 20.09.2021 

 

■ Jeder Benutzer versichert, dass sie / er keine Krankheitssymptome wie Schnupfen, 

Husten, Halsschmerzen, Fieber, Magen-Darm-Erkrankungen u. / o. ähnliches aufweist 

und seines Wissens nicht in Kontakt zu infizierten Personen steht oder seit dem Kontakt 

mit infizierten Personen 14 Tage vergangen sind. 
 

■ Im gesamten Gebäude muss eine FFP-2-Maske oder entsprechend eine KN95- bzw. 

N95-Maske getragen werden. Das Tragen dieser Mundnasenbedeckung ist auch am Sitz- 

/ Arbeitsplatz im Lesesaal verpflichtend. 
 

■ Seit dem 20.09.2021 wendet das Dom- und Diözesanarchiv Mainz zudem die 3G-Regel 

an. Wir bitten Sie daher, bei einem Besuch einen Nachweis über Impfung, Genesung 

oder Test mitzubringen und vorzulegen. 
 

■ Jeder Benutzer wird an der Eingangstüre im Erdgeschoss abgeholt und bis in die 

Archivräumlichkeiten begleitet. 
 

■ Beim Betreten des Gebäudes desinfiziert sich jeder Benutzer des Dom- und 

Diözesanarchivs im Eingangsbereich an dem dort vorhandenen Desinfektionsspender 

die Hände. 
 

■ Auf den Fluren und im Lesesaal ist nach Möglichkeit ein Sicherheitsabstand von min-

destens 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten. 
 

■ Bei der Anmeldung ist von jedem Benutzer zusätzlich zum Benutzungsantrag ein 

Datenblatt auszufüllen, auf dem Name, Adresse und Telefonnummer einzutragen sind. 
 

■ Aufgrund der Abstandsregeln kann sich nur eine begrenzte Zahl von Benutzern im 

Lesesaal aufhalten. Jedem Benutzer wird ein fester Arbeitsplatz zugewiesen, welcher aus 

hygienischen Gründen während des Besuchs nicht gewechselt werden darf. 

Begleitpersonen sind unter den momentanen Umständen nicht erlaubt. 
 

■ Gerne kann jeder Benutzer saubere und geeignete Handschuhe mitbringen und diese 

tragen. 
 

■ Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass Sie eigene Schreibutensilien (Bleistift, 

Kugelschreiber und ggf. Papier, Spitzer und Radiergummi) mitbringen. 
 

■ Halten Sie beim Husten oder Niesen möglichst Abstand von anderen Personen und 

drehen Sie sich weg. Sollten Sie husten oder niesen, halten Sie bitte die Armbeuge vor 

Mund und Nase. 
 

■ Essen und Trinken ist aufgrund der Hygieneverordnung im Gebäude nicht gestattet. 

Verlassen Sie dafür bitte das Gebäude. 
 

Hiermit bestätige ich, dass ich die o.g. Hygieneregeln und die geltenden Schutzmaßnahmen 

befolgen werde. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 


