Für alle BibliotheksbesucherInnen gilt:
- Sollten Sie unter Symptomen leiden, die auf eine Covid 19-Erkrankung hinweisen, bitten wir
Sie, die Stadtbibliothek nicht zu besuchen.
- Während des gesamten Bibliotheksbesuchs muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
- Halten Sie bitte mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen
- Desinfizieren Sie bitte beim Eingang Ihre Hände.
- Bitte füllen Sie ein Kontaktformular aus und geben Sie dieses den Mitarbeiterinnen an der
Theke. Gerne können Sie sich das Formular schon zu Hause ausdrucken und es fertig ausgefüllt
mitbringen.
- Nehmen Sie sich bitte beim Betreten der Bibliothek einen der bereitgestellten Körbe mit. Es
dürfen nur so viele Personen die Stadtbibliothek betreten, wie Körbe vorhanden sind. Für den
Besuch der Kinderbibliothek ist ein gelber Korb erforderlich. Mit einem blauen Korb ist nur der
Aufenthalt im EG, 1. + 2. OG möglich.
- Kommen Sie bitte, wenn möglich, allein.
- Treffen Sie zügig Ihre Auswahl (Verweildauer ca. 15-20 Minuten), damit andere nicht unnötig
lange warten müssen
- Informieren Sie sich gerne schon zu Hause an unserem Online-Katalog
Für die Nutzung des Leseplatzes gilt:
- Bitte nehmen Sie sich ebenfalls einen blauen Korb mit.
- Die Pflicht, während des gesamten Bibliotheksaufenthalts einen Mund-Nasen-Schutz zu
tragen, gilt auch beim Lesen.
- Aktuell können wir nur einen einzigen Leseplatz im Erdgeschoss anbieten. Bitte nutzen Sie
diesen Platz nicht mehr als maximal 15 Minuten, damit auch andere Besucherinnen und
Besucher die Chance haben, in eine Zeitung reinzublättern.
- Sobald Sie den Platz verlassen und bevor die nächste Person dort Platz nimmt, desinfizieren wir
den Platz.
Wenn Sie Medien von uns entliehen haben und…
- positiv getestet sind
- auf ein Testergebnis warten
- eine Person aus Ihrem Haushalt unter Quarantäne steht
...bitten wir Sie, Ihre Medien zu verlängern, statt diese über Dritte abgeben zu lassen.
Nehmen Sie bitte im Zweifel Kontakt mit uns auf. Vielen Dank!

