
Öffnung des Lesesaals der FBV für den Publikumsverkehr während 

der Corona-Pandemie 
 

Ab 04. August 2021 wird der Lesesaal der Bibliothek für den Publikumsverkehr eingeschränkt 

geöffnet. Wir können derzeit sieben Arbeitsplätze für jeweils vier Stunden anbieten. 

 

Die Bestände der folgenden Abteilungen sind dabei nutzbar 

 

• Versicherungswirtschaft 

• Versicherungsrecht 

• Versicherungsmathematik 

 

Zur Nutzung des Lesesaals gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 
• Buchen Sie sich am Vortag bis 12.00 Uhr unter https://scheduler.uni-koeln.de/. (Pfad „ReWi“, dann 

„Institut für Versicherungsrecht“) bitte einen Arbeitsplatz. Nichtuniversitätsangehörige wenden sich 

bitte per Mail an: fbv@wiso.uni-koeln.de. 

• Kommen Sie zum vereinbarten Termin möglichst pünktlich und nutzen Sie die Bibliotheksklingel am 

Haupteingang Kerpener Straße. 

• Falls Sie einen gebuchten Termin nicht in Anspruch nehmen können, bitten wir um zeitige 

Mitteilung. 

 

Bei der Nutzung des Lesesaals sowie bei Abholung und Rückgabe der Bücher 

bitten wir Sie um die Einhaltung folgender Regeln:  

• Betreten Sie die Bibliothek - wie alle Gebäude der Universität - nur mit einem medizinischen Mund-

Nasen-Schutz (OP- oder FFP2-Maske).  Der Mund-Nasen-Schutz ist auch am Arbeitsplatz zu tragen.      

• Desinfizieren Sie Ihre Hände bitte mit dem am Eingang zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel      

• Bitte kommen Sie alleine  

• Halten Sie sich nur so lange wie unbedingt nötig im Gebäude auf  

• Bitte halten Sie stets einen Abstand von 1,5 - besser noch 2 - Metern zu allen Personen  

• Bitte beachten Sie die allgemeinen Hygienevorschriften (s. Website der Universität) und lassen Sie    

sich regelmäßig testen 

• Bitte bringen Sie Ihr eigenes Schreibmaterial mit 

 

Kommen Sie bitte grundsätzlich nicht ohne vorherige Terminbuchung zu uns. Das Betreten 

der Bibliothek ist nur gestattet, wenn Sie keine Krankheitssymptome haben und auch nicht 

unter Quarantäne stehen. 

 
Sollten Sie innerhalb von zwei Wochen nach dem Besuch unserer Bibliothek positiv auf das Corona-

Virus getestet werden, bitten wir um Mitteilung. 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für diese Regelungen und bitten um strikte Einhaltung. 

https://scheduler.uni-koeln.de/
mailto:fbv@wiso.uni-koeln.de

