Newsletter Mai 2020
Information für unsere Kunden

Liebe Kundinnen, liebe Kunden

Das BAG hat am 29. April entschieden, dass Bibliotheken ab dem 11. Mai unter Einhaltung der
Schutzmassnahmen wieder geöffnet werden dürfen.
Wir freuen uns sehr über diesen Entscheid! Es wird ein paar Einschränkungen geben, aber wir sind
sicher, dass die Freude am Bibliotheksbesuch diese locker ausgleicht.
Um den gesundheitlichen Schutz zu gewährleisten, haben wir ein umfassendes Schutzkonzept
erarbeitet, gemäss Vorgaben vom Bundesamt für Gesundheit. Auch bei uns gelten die Abstands- und
Hygieneregeln und wir kümmern uns bestmöglich darum, dass diese eingehalten werden können.
Leider ist die Bibliothek aber in dieser Zeit kein Aufenthaltsort. Die Kundinnen und Kunden sollen sich
nicht länger als nötig in der Bibliothek aufhalten. Darum sind jetzt praktisch keine Sitzgelegenheiten
vorhanden.

Geänderte Öffnungszeiten
Montag
Mittwoch
Samstag

16-17 Uhr
18-19Uhr
10-11Uhr

An den kommenden Pfingstfeiertagen (Pfingstmontag, 1. Juni) bleibt die Bibliothek geschlossen.

Risikopersonen, Lieferdienst
Bitte kommen Sie nicht in die Bibliothek, wenn Sie zur Risikogruppe gehören oder sich krank fühlen.
Für diesen Fall haben wir den Lieferdienst eingerichtet. Sie können Reservation in unserem OnlineKatalog oder per Mail angeben. Sie dürfen uns auch gern anrufen, wenn Sie möchten, stellen wir ein
"Themenpaket" für Sie zusammen. Unser Lieferteam bringt Ihnen die Sachen dann nach Hause.

Kontakt
Sie können uns wie folgt erreichen:
Per Telefon 044 905 70 40 während der Öffnungszeiten
Per Mail: bibliothek@naenikon.ch

Information zu den Medien
Fristen
Medien, die jetzt ausgeliehen sind, dürfen Sie bis zum 8. Juni behalten. Für Ausleihen ab dem 11. Mai
gelten wieder die bekannten Fristen (generell 4 Wochen, ausser DVD und Zeitschriften - 2 Wochen).
Ab diesem Zeitpunkt kann es dann auch wieder zu Mahnungen kommen.

Rückgabe
Während der Öffnungszeiten steht im Vorraum der Bibliothek ein Tisch für Retouren bereit. Bitte
deponieren Sie Ihre Medien dort. Die zurückgebrachten Bücher kommen anschliessend zwei Tage in
eine Quarantäne. Erst dann werden sie von Ihrem Konto abgebucht. Ihr Konto durch uns an der
Ausleihe bei Bedarf überzogen werden.

Ausleihe
Während die angegebenen Öffnungszeiten können Sie in der Bibliothek vorbeikommen. Wir werden
darauf achten, dass sich nicht mehr als 12 Personen gleichzeitig hier aufhalten. In diesem Fall wird
sich vor der Bibliothek eine Warteschlange bilden. Sitzgelegenheiten finden Sie keine, die Bibliothek
darf zurzeit kein Aufenthaltsort sein.

Nutzen Sie die digitale Bibliothek
Wir freuen uns, dass wir Ihnen in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek die digitale Bibliothek
(weitere Informationen zur digitale Bibliothek) anbieten können. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne
weiter!

Wir sind in den letzten Vorbereitungen, um die gesetzlichen Auflagen am Montag zu erfüllen und
Ihnen dennoch eine attraktive Bibliothek zu bieten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch¨!

Herzliche Grüsse und bis bald
Ihr Team der Bibliothek Nänikon

