
Wiederaufnahme des Bibliotheksbetriebs 

Sehr geehrte Mitglieder des JC Düsseldorf, 

vielen Dank, dass Sie alle unseren Japanischen Club seit jeher so freundlich 

unterstützen. 

Unser Club war seit dem 16.12.2020 vorübergehend geschlossen, aber nun 

freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab dem 08.03.2021 (Mo) 

den Bibliotheksbetrieb wieder aufnehmen (Ausleihe, Rückgabe, Nutzung der 

Leseräume). Dabei ist es notwendig, dass die durch die aktuelle Corona-

Schutzverordnung vorgegebenen Hygienemaßnahmen beachtet werden. 

Dementsprechend haben wir für Sie eine Liste mit Regeln zusammengestellt 

und bitten Sie herzlich, diese zu befolgen. 

Wenn im Zuge der ab dem 03.08.2021 geltenden stufenweise erfolgenden 

Lockerungsmaßnahmen in NRW die 7-Tage-Inzidenz der Corona-

Neuinfektionen auf 100 ansteigen sollte, wird wieder die „Notbremse“-

Maßnahme greifen. In dem Fall werden wir erneut vorübergehend schließen 

müssen. 

Was die anderen Clubaktivitäten neben der Bibliotheksnutzung betrifft, können 

wir nur je nach dem aktuellen Infektionsgeschehen entscheiden. 

Online-Konferenzen sind weiterhin möglich. Für allgemeine Anfragen sowie 

Formalitäten zum Ein- oder Austritt wenden Sie sich bitte per E-Mail, Fax oder 

Telefon bei uns. 

 

Auf unserer Homepage werden wir die Informationen des Japanischen 

Generalkonsulates zur aktuellen Lage und den Maßnahmen bezüglich des 

Corona-Virus in NRW zu gegebener Zeit veröffentlichen. 

Wir wünschen Ihnen allen von ganzem Herzen, dass Sie gesund bleiben. 

Präsident des JC, Yasushi Anzai 

Vizepräsident und Leiter der Verwaltungsabteilung des JC, Takeshi 

Hiraiwa  

05.03.2021 
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Wiederaufnahme des Bibliotheksbetriebs 

Wir bitten herzlich um Beachtung der Hygienemaßnahmen bei der Ausleihe und  

Rückgabe von Büchern sowie bei der Nutzung der Leseräume. 

 

1. Bibliothek Öffnungszeiten: 

Mo-Fr  10:00-18:00 Uhr 

 

2. Hygienemaßnahmen: 

Die gesetzliche vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen werden wie im 

Folgenden beschrieben umgesetzt. 

（1） Der Zugang zu den Vereinsräumlichkeiten wird reguliert. 

Er ist auf maximal 20 Personen beschränkt. 

（2） Mitglieder müssen beim Betreten der Vereinsräume einen Mund-  

und Nasenschutz tragen. 

（3） Ferner müssen sich die Mitglieder beim Betreten der 

Vereinsräume zunächst die Hände gründlich waschen und desinfizieren. 

（4） Die Mitglieder müssen sich an der Rezeption in ein 

Namensregister eintragen. (Falls es zu einem Infektionsfall unter den 

Nutzern kommen sollte, können andere Vereinsmitglieder so schnell 

darüber informiert werden.) 

 

- Die Geschäftsstelle fertigt eine Liste an, in die die Bibliothek nutzenden 

Vereinsmitglieder ihren Namen, ihre Mitgliedsnummer und ihre 

Kontaktdaten eintragen. 

 

- Neben dem Mitgliedsausweis muss ein Ausweisdokument zum 

Nachweis der Identität vorgelegt werden. 

 

（5） Jeder Raum der Bücherei hat eine ausgewiesene Anzahl an 

maximal zugelassen Benutzern. Sollte diese Zahl erreicht sein, bitten wir 

Sie vor dem Raum zu warten, bis der Zutritt wieder möglich ist. 

（6） An der Rezeption kann jeweils nur 1 Vereinsmitglied (bzw. ein 

Vereinsmitglied in Begleitung 1 eigenen Kindes) Bücher ausleihen oder 

zurückgeben. Sollten mehrere Mitglieder gleichzeitig die Rezeption 

nutzen wollen, bitten wir Sie, sich wie an einer Supermarktkasse 

anzustellen. 

（7） Bitte halten Sie 1,5 Meter Abstand zu den Mitarbeitern der 

Rezeption. 

（8） Kontaktvermeidung an der Rezeption: 



Für die Übergabe von Mitgliedsausweis, Ausweisdokument oder 

Bibliothekskarte wird ein Zahlteller bereitgestellt. 

（9） Einrichtung der Leseräume: 

In der Mehrzweckhalle werden an Tischen 4 Leseplätze (der 

Mindestabstand zwischen den Tischen beträgt 2 Meter) bereitgestellt und 

wir bitten Sie, Bücher ausschließlich an diesen Plätzen zu lesen. 

（10） Die Bibliotheksräume, die Leseplätze, die Toiletten sowie die 

Türgriffe werden regelmäßig desinfiziert. 

（11） Lektüre von Zeitungen: 

Auch Zeitungen können nur an den ausgewiesenen Leseplätzen in der 

Mehrzweckhalle gelesen werden. Der Salon (Fernseh-, Zeitungs- und 

Zeitschriftenzimmer) kann nur von maximal 2 Personen gleichzeitig 

genutzt werden. Das Fernsehgerät kann leider nicht genutzt werden. 

（12） Mitgliedern mit Erkältungsbeschwerden und/oder Husten wird 

das Betreten der Vereinsräume nicht gestattet. 

（13）Das Essen und Trinken in den Vereinsräumen ist nicht erlaubt. 

（14） Die PCs im hintern Bibliothekszimmer dürfen nicht benutzt 

werden. 

 

3. Verbesserung unseres Bibliotheks-Service 

Da unser Verein fast drei Monate geschlossen war und wir Ihnen damit 

große Unannehmlichkeiten bereitet haben, werden die unten 

beschriebenen Serviceleistungen eingeführt. 

（1） Sämtliche Bücher können bis Ende Juni 2021 gebührenfrei 

ausgeliehen werden.  

（2） Für Bücher, die aufgrund der temporären Schließung des Vereins 

nicht rechtzeitig zurückgegeben werden konnten, wird keine 

Verspätungsgebühr erhoben. Sie können kostenlos zurückgegeben 

werden.  

 


