Liebe Bibliotheksbenutzer / -Innen
Wir freuen uns riesig, dass wir am Montag, 11.05.2020 die Bibliothek wieder öffnen dürfen und unser
Schutzkonzept genehmigt wurde.
Wir öffnen die Bibliothek unter strengen Hygiene- und Vorsichtsmassnahmen und sind darauf
angewiesen, dass Sie uns helfen, diese einzuhalten (mehr dazu ist unten aufgeführt).
Unsere Öffnungszeiten vom Montag, 11.05.2020 - Freitag, 10.07.2020 sind folgende: Die Bibliothek
ist ausser am Pfingstmontag (01.06.2020) immer am Montag & Freitag von 15:30 - 19:00 Uhr offen.
Medien-Lieferdienst bis zu den Sommerferien: Der Medien-Lieferdienst geht bis zu den
Sommerferien weiter und wir liefern Ihnen jeweils am Mittwoch die online / telefonisch reservierten
Medien am Abend nach Hause. Die letzte Lieferung erfolgt am Mittwoch, 08.07.2020. Medien
können Sie wie bereits in den letzten Wochen online reservieren oder telefonisch am Mittwoch
zwischen 14:30 - 16:00 Uhr.
Öffnungszeiten in den Sommerferien (11.07. - 16.08.2020): Die Bibliothek ist in allen fünf
Sommerferienwochen jeweils am Freitag von 17:00 - 20:00 Uhr offen.
Medienrückgabe / Mahnungen: Die Medien müssen zuerst in Quarantäne und erst dann werden sie
auf Ihrem Konto zurückgebucht, daher wird Ihr Kontostand nicht immer sofort richtig angezeigt. Bei
Mahnungen, welche wir ab Mitte Juni wieder durchführen, hoffen wir, dass es zu keinen Fehlern
kommt, sollte dies trotzdem passieren, bitten wir Sie, dies per Mail zu melden. Besten Dank für Ihr
Verständnis. Sie können bei Ihrem nächsten Bibliotheksbesuch die Medien in die dafür
angeschriebene Kiste legen, nach der Quarantäne buchen wir sie zurück. Weiterhin können Sie am
Mittwochnachmittag zwischen 14:30 - 16:00 Uhr Medien, am Besten in einem Sack oder in einer
Schachtel eingepackt, vor der Bibliothek auf dem Bänkli deponieren, wir nehmen sie dann in die
Bibliothek. Die Medienrückgabebox in der Gemeindekanzlei steht voraussichtlich erst nach den
Sommerferien wieder zur Verfügung.
Hygiene- / Vorsichtsmassnahmen, bzw. Verhalten in der Bibliothek:
Abstand halten: Bodenmarkierungen beachten
Hände waschen
Hände desinfizieren (Sie kommen zuerst bei uns an den Ausleihtisch, wir geben Ihnen
Desinfektionsmittel)
Es dürfen sich maximal 5 Bibliotheksbenutzer / -Innen in der Bibliothek aufhalten
Bei mehr als 5 Bibliotheksbenutzern / -Innen weisen wir Sie darauf hin, im Freien zu warten
Wir bitten Sie, die Bibliothek nicht zu benutzen, wenn Sie sich krank fühlen, vor allem bei
Symptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber bitten wir Sie den Medien-Lieferdienst zu
benutzen
Falls Sie sich mit einer Hygieneschutzmaske sicherer fühlen: Wenden Sie sich an uns, wir
können Ihnen eine geben, sie ist aber bei uns nicht obligatorisch
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Rücksichtnahme - Wir freuen uns auf Sie - Bis bald!
Freundliche Grüsse s’Bibli-Team Flaach

