
Liebe Leserinnen und Leser der Bücherei Neuhausen ob Eck, liebe Kinder,  

 

gerne informieren wir Sie darüber dass wir, aufgrund der Lockerungen der Corona-Verordnung der 
Landesregierung, die Bücherei ab Dienstag, 5.5.2020 um 15 Uhr wieder für Sie öffnen. 

Auch bei uns gelten natürlich die besonderen, in diesen Zeiten nötigen, Schutzvorkehrungen: 

• Ein Aufenthalt in unseren Räumen ist nur für 3 Personen zuzügl. Personal gleichzeitig 
gestattet. In unserem Flur gibt es die Möglichkeit, sich für evtl. Wartezeiten mit dem nötigen 
Sicherheitsabstand aufzuhalten.  

• Bitte benutzen Sie den ausgestellten Desinfektionsmittelspender für die Hände.  
• Bitte achten Sie auch in unseren Räumen auf den geforderten Sicherheitsabstand von mind. 

2m 
• Bitte beschränken Sie Ihren Aufenthalt auf ein Minimum, damit evtl. nachfolgende Personen 

hereingelassen werden können. 
• Bitte benutzen Sie eine mitgebrachte Mund-Nase-Schutzmaske. 
• Bei sicht- oder hörbaren Grippesymptomen ist eine Nutzung der Bücherei nicht möglich und 

wir müssen Sie leider abweisen. .   
• Wir werden Ihre zurückgebrachten Medien, soweit möglich, mit einem flüssigen 

Desinfektionsmittel behandeln und darüber hinaus für mindestens eine Woche in unserem 
Lagerraum zurückhalten, bevor sie wieder in die Ausleihe aufgenommen werden.  

Wir bieten Ihnen auch einen Lieferservice an, falls Sie, evtl. als Risikogruppe, weiterhin nicht 
persönlich in die Bücherei kommen  möchten. Die Übergabe kann, nach Rücksprache,  kontaktlos bei 
Ihnen zuhause erfolgen. Bitte rufen Sie uns an  (07467-910020 während der Öffnungszeiten), falls Sie 
daran Interesse haben. Eine Auswahl können Sie auch über unseren Online-Katalog treffen 
http://www.bibkat.de/neuhausenobeck oder per e-Mail unter buecherei@neuhausen-ob-eck.de 

Als weiteren Service erweitern wir unsere Öffnungszeiten, zunächst befristet bis 29.5.2020. Wir 
öffnen dann am Mittwoch bereits um 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr.  

Unsere Öffnungszeiten sind dann wie folgt: 

Dienstag       15.00  – 18.00 Uhr 
Mittwoch       9.00  – 11.30 Uhr  
Donnerstag  17.00  – 19.00 Uhr 
Freitag           17.00 – 19.00 Uhr 

Zugleich teilen wir Ihnen mit, dass Ihre bereits entliehenen Medien nochmals von uns selbstständig 
bis Dienstag, 12.5.2020 verlängert werden.  

Wir hoffen, Sie alle wieder gesund und munter in Ihrer Gemeindebücherei begrüßen zu dürfen und 
freuen uns schon sehr auf Sie…  

Viele herzliche Grüße von Ihrem Team der Bücherei Neuhausen ob Eck 

 



  
 


