Wiedereröffnung der Stadtbücherei am 4. Mai 2020
Wir freuen uns sehr, dass wir unter Achtung der gebotenen Hygienestandards die
Medienausleihe wieder zulassen zu dürfen.
Dafür bedarf es leider einiger Änderungen im Service:
Folgende Öffnungszeiten gelten für die nächsten Wochen:
Montag: 14.00 – 16.30 Uhr
Dienstag: 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag: 14.00 – 16.30 Uhr
Dienstagvormittags und samstags bleibt die Bücherei zunächst geschlossen.
Unsere Dienstleistungen beschränken sich im ersten Schritt auf die Ausleihe und
Rückgabe von Medien. Benutzeranmeldungen und Ausweisverlängerungen sind
ebenfalls möglich.
Veranstaltungen, Klassen- und Kita-Führungen finden vorerst nicht statt.
Die Bücherei dient derzeit nicht als Aufenthaltsort und Begegnungsstätte.
Daher stehen keine Arbeitsplätze und Sitzplätze zur Verfügung. Außerdem können Sie
vor Ort nicht in unserem Katalog recherchieren.
Aus hygienischen
Gesellschaftsspiele.
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DVDs können vorübergehend für 2 Wochen statt 1 Woche entliehen werden.
Die Toilette bleibt für Kunden geschlossen.
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Beim Büchereibesuch sind folgende Regeln zu beachten:


Max. 4 Besucher (bzw. Eltern-Kind-Paare) dürfen sich gleichzeitig in der
Bücherei aufhalten.



Vor der Bücherei stehen 4 Körbe. Einer muss zwingend zum Besuch
mitgenommen werden und ist vor der Benutzung von jedem Besucher selbst zu
desinfizieren. Desinfektionstücher sind vorhanden. Sind keine Körbe mehr da,
muss vor der Bücherei in ausreichendem Abstand gewartet werden.



Vor Betreten der Bücherei sind die Hände zu
Handdesinfektionslösung steht ihnen zur Verfügung.



Das Betreten der Bücherei ist nur mit Mund-Nasen-Bedeckung gestattet.



Die Rückgabe erfolgt in beschriftete Kisten, die auf Tischen direkt am Eingang
stehen. Wir bitten Sie, die Medien hier entsprechend einzusortieren und keine
Medien zu entnehmen.



Die Medien stehen nicht wie gewohnt direkt wieder zur Ausleihe zur Verfügung,
sondern kommen zunächst in Quarantäne und sind daher frühestens nach 3
Tagen wieder entleihbar. Sie müssen ihre zuvor entliehenen Medien auch nicht
im Lauf der ersten Öffnungswoche zurückgeben. Alle Medien werden bis 25.
Mai verlängert, sodass sich die Rückgabe etwas entzerrt und
Menschenansammlungen möglichst vermieden werden können.



Achten Sie auf einen Abstand von mind. 1,5 m zu anderen Besuchern und zum
Personal.



An der Ausleihtheke sind Spuckschutz-Scheiben aufgestellt.



Bitte versuchen Sie Ihren Aufenthalt zeitlich zu beschränken, damit wir etwaige
Wartezeiten minimieren können.



Da die Bücherei nur über einen Ein-/Ausgang verfügt, bitten wir Sie an dieser
Engstelle besonders darauf zu achten, dass Sie die erforderlichen Abstände
einhalten.

desinfizieren.
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