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Pressemitteilung
Am Montag, den 4. Mai, kann die Ausleihe in der Bücherei St. Georg wieder beginnen - allerdings
nur mit einem eingeschränkten Service und mit strengen Schutzmaßnahmen. Zum Schutz der
Besucher und auch zum Schutz der Mitarbeiter wurden viele Veränderungen vorgenommen. An der
Theke wurde sowohl für die Ausleihe als auch für die Rückgabe eine Glaswand angebracht.
Um mehr Platz für den Aufenthalt zu schaffen, wurden fast alle Sitzgelegenheiten entfernt.
Die üblichen Abstandsregelungen gelten sowohl in der Bücherei als auch in der Wartezone vor der
Bücherei. Maximal 8 Besucher dürfen sich gleichzeitig in der Bücherei aufhalten. Damit trotzdem
möglichst viele Leser etwas ausleihen können, werden die Besucher nur einzeln eingelassen. Der
sonst übliche Familienausflug ist leider derzeit nicht möglich. Alle sind verpflichtet, einen MundNasen-Schutz zu tragen. Nach der Rückgabe der Medien muss jeder Besucher seine Hände
desinfizieren, bevor er neue Bücher, Spiele usw. aussucht.
Um die Verweildauer möglichst kurz zu halten, kann jeder in den ersten Tagen nur maximal drei
Medien pro Familienmitglied ausleihen. Alle zurückgegebenen Medien werden in der nächsten Zeit
immer einige Tage zwischengelagert, bevor sie wieder in die Regale einsortiert werden. Jeder kann
also lediglich das ausleihen, was aktuell im Regal steht.
Vorbestellungen sind im Moment nur von zu Hause aus über „webopac.bistum-muenster.de“
möglich. Bis auf Weiteres steht auch der PC für die Recherche nicht zur Verfügung.
Die eBook-Ausleihe „lies-e“ kann natürlich uneingeschränkt genutzt werden. Sollte der Ausweis
abgelaufen sein, können die Leser sich wegen einer Ausweisverlängerung per Mail oder telefonisch
melden.
In der Woche bleiben alle Öffnungszeiten wie bisher. Zusätzlich bieten wir kontaktlose
Rückgabetermine an. In der ersten Woche (4.-8. Mai) können Leser vormittags in der Zeit von 10
bis 11.30 Uhr ihre Medien auf einen Tisch vorm Eingang legen. Die Mitarbeiter holen die Bücher
dann in die Bücherei und scannen sie aus. So können viele unnötige Kontakte vermieden werden.
Dann ist keine Ausleihe!
Da im Moment nicht alle Mitarbeiter an der Ausleihe mitwirken können, bleibt die Bücherei vorerst
am Sonntag geschlossen. Damit der Ansturm in der ersten Zeit nach der Schließung nicht ganz so
groß ist, wurden alle Rückgabetermine auf den 2. Juni verlängert. Keiner muss sich deswegen mit
dem ersten Besuch beeilen.
Alle Mitarbeiter bedauern sehr, dass die Bücherei im Moment ein reiner Ausleihbetrieb wird und
kein Ort zum Verweilen sein darf. Sobald wie möglich werden alle Einschränkungen wieder
aufgehoben.

