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Sehr geehrte Mitglieder, 

 

vielen Dank, dass Sie den Japanischen Club seit jeher so freundlich unterstützen. 

 

Gemäß des zurzeit in Deutschland geltenden Teil-Lockdowns, ist der JC zurzeit teilweise geschlossen. Da die 

Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus sich nicht merklich verbessert haben die Bundesregierung 

und die Regierungen der Länder am 25. November eine Verlängerung der Maßnahmen beschlossen. Das 

Land NRW hat heute daraufhin eine Revision der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus 

verkündet. Auch unser Verein ist von dieser Verordnung betroffen und verlängert daher die 

vorrübergehende Teilschließung. Im Zeitraum vom 01.12.2020 bis zum 20.12.2020 ist nur der 

Rezeptionsbetrieb (An- und Abmeldung usw.) sowie die Nutzung unseres Bibliotheksservice (Ausleihe und 

Rückgabe von Büchern sowie das Lesen von Büchern in den Vereinsräumen) möglich. In welcher Form der 

Betrieb nach dem 01.12.2020 weitergehen wird, wird zum gegebenen Zeitpunkt und gemäß der dann 

aktuellen Coronaschutzverordnung bekannt gegeben.  Für die Unannehmlichkeiten die unseren 

Mitgliedern dadurch entstehen möchten wir uns entschuldigen und Sie gleichzeitig um Ihr höfliches 

Verständnis bitten. Unserer Mitarbeitersind auch während der Teilschließung zwischen 09:30 und 18:00 per 

Telefon oder E-Mail für Sie erreichbar.   

 

Der Rezeptions- und Bibliotheksservice erfolgt gemäß der in der Coronaschutzverordnung vermerkten 

Hygienevorschriften und Präventionsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Wenn Sie 

unseren Rezeptions- oder Bibliotheksservice nutzen wollen, bitten wir Sie, sich an die folgenden 

Hygienevorschriften durchzulesen und sich daran zu halten.   

 

1. Öffnungszeiten für den Rezeptions- und Büchereiservice 

Montag – Samstag, 10-18 Uhr 
 

2. Hygienevorschriften, die bei der Nutzung des Rezeptionsservices und der Bücherei 

eingehalten werden müssen: 

 



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. 

(Die Räumlichkeiten des JC sind 461,61 qm groß. Da die Büroräume der Verwaltung sowie die 

Konferenzräume nicht genutzt werden können, stehen den Mitgliedern davon nur 300 qm zur Verfügung. 

Gemäß des von der Regierung erlassenen Kontaktverbots muss sichergestellt werden, dass für jede Person, 

die die Räumlichkeiten betritt mindestens 10 qm bereitgestellt werden können, was eine Personenzahl von 

30 in den Vereinsräumen erlauben würde. Da jedoch für die Sicherstellung des Mindestabstandes in den 

Lese- und Bibliotheksräumen und aufgrund der Anordnung der Tische zusätzliche Einlassbeschränkungen für 

die jeweiligen Räume notwendig sind, haben wir die Zahl aus Sicherheitsgründe auf 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 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: Vor der 

 Rezeptionstheke werden leere Wasserkästen aufgestellt um die Einhaltung des Abstandes zu 

 gewährleisten. 



 

（8）  Kontaktvermeidung an der Rezeption: 

 Für die Übergabe von Mitgliedsausweis, Ausweisdokument oder Bibliothekskarte wird ein 

 Zahlteller bereitgestellt.  

 

（9）  Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen: An der Eingangstür, an der Wand in den 

 Waschräumen und am Eingang der Bibliothek sind Poster mit Hygiene- und I

 Infektionsschutzvorschriften ausgehängt. 

 

（10） 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. 

 

（11） Die Bibliotheksräume, die Leseplätze, die Toiletten sowie die Türgriffe 

 werden einmal pro Stunde mit Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis desinfiziert. 

 

（12） 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. 

 

（13） Zur Durchführung der Hygienemaßnahmen werden Desinfektionsmittel und Seife 

 bereitgestellt. 

 

（14） Mitgliedern mit Erkältungsbeschwerden und/oder Husten wird das Betreten der 

 Vereinsräume nicht gestattet. 

 

（15） Der Bücherbasar ist als dauerhafte Verkaufsfläche eingerichtet. 

 

（16） Essen und Trinken in den Vereinsräumen ist nicht gestattet. 

 

（17） Der Fernseher und die PCs im hintern Bibliothekszimmer dürfen nicht benutzt werden. 

 
Auf unserer Homepage veröffentlichen wir regelmäßig Informationen des Japanischen Generalkonsulats 
über die Maßnahmen und die Lage hinsichtlich der Coronaviruspandemie. Bitte informieren Sie sich 
regelmäßig. 

 


