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Maskenpflicht ab dem 27. April auch für Besucherinnen und Besucher der
Verwaltungsgebäude
Das Land Nordrhein-Westfalen hat ab dem 27. April 2020 angeordnet, im ÖPNV und beim
Einkaufen eine Mund-Nasen-Bedeckung bzw. eine sogenannte Alltagsmaske zu tragen. Aus
diesem Grund hat der Krisenstab der Stadt Bergkamen entschieden, dass sämtliche
Verwaltungsgebäude der Stadt Bergkamen durch nicht bei der Stadt Bergkamen
beschäftigte Personen auch ab diesem Zeitpunkt nur noch mit mindestens der vom Land
angeordneten Bedeckung betreten werden dürfen. „Was für das Einkaufen gilt, muss nach
unserer Auffassung auch für die öffentlichen Gebäude gelten. Obwohl wir den freien Zugang
seit dem 17. März eingeschränkt haben, wurde in der Zwischenzeit trotzdem
weitergearbeitet. Bürgerinnen und Bürger erhielten und erhalten weiterhin nach
Terminvereinbarung Zugang.“, so Bürgermeister Roland Schäfer als Leiter des Krisenstabes.
„Zeitgleich appelliere ich aber trotz Maskenpflicht für die unterschiedlichen Bereiche, den viel
wichtigeren Mindestabstand weiterhin einzuhalten.“

Elternbeiträge Mai und Betretungsverbot
Das Betretungsverbot in der Kinderbetreuung und den Grundschulen hat auch in den Mai
hinein weiterhin Bestand. Da es aktuell noch keine Entscheidung des Landes gibt, wurde
heute von Seiten des Bergkamener Krisenstabes die Entscheidung getroffen, dass auf die
Erhebung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Verlässliche
Grundschule (VGS) und die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) für den Monat Mai
verzichtet wird. Selbstzahler werden gebeten, die Beträge nicht zu überweisen. Die
Abbucher werden von der Stadt gestoppt.
Stadtbibliothek: Öffnung geplant. Ab sofort persönlicher Ausleihservice!
Die Stadtbibliothek wird voraussichtlich ab dem 5. Mai wieder öffnen können, die
hygienischen Voraussetzungen dafür werden gerade geschaffen. Ab sofort bietet sie aber
einen neuen Service für Bibliotheksnutzerinnen und –nutzer an:
Für alle Kundinnen und Kunden mit gültigem Bibliotheksausweis besteht die Möglichkeit,
sich aus dem Online-Katalog der Bibliothek (www.bibliothek.bergkamen.de) bis zu fünf
verfügbare Bücher oder andere Medien auszusuchen. Per E-Mail
stadtbibliothek@bergkamen.de oder unter Tel.: 02307/983-500 können die Wünsche
mitgeteilt werden. Die Bestellung wird dann vom Team der Bibliothek bearbeitet. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vereinbaren einen Zeitpunkt, zu dem die Medien im
Eingangsbereich der Bibliothek abgeholt werden können.
Die Abholung der eingepackten und desinfizierten Medien findet lediglich mit Sichtkontakt
statt, das Vorzeigen des Bibliotheksausweises reicht aus. Die Termine werden so vergeben,
dass die Ausleihenden nicht aufeinander treffen. Eine Medienrückgabe ist vorerst noch nicht
möglich. Mahngebühren fallen jedoch nicht an, denn alle entliehenen Medien werden
automatisch verlängert.
Der Service ist von Dienstag bis Freitag verfügbar. Außerdem bietet die Bibliothek für die
Dauer der Schließung die kostenlose Nutzung der Onleihe an. Interessierte können sich
dazu über stadtbibliothek@bergkamen.de mit dem Bibliotheksteam in Verbindung setzen.

Weitere Information erteilt Sarah Rotariu unter der Rufnummer 02307/983500.

Veranstaltungen
Wie den Medien zu entnehmen ist, sind Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020
untersagt. Zur Definition des Begriffes „Großveranstaltung“ gibt es allerdings vom Land
Nordrhein-Westfalen noch keine vorgeschriebenen verbindlichen Regelungen. Bis dahin gilt:
Nach der Coronaschutzverordnung bleiben alle Veranstaltungen bis zum 03.05.2020
untersagt.

