
Wiedereröffnung der KÖB Kürnach nach Corona-Schließung

Erster Öffnungstag am Dienstag, 12.05.2020

1. Schutzmaßnahmen:

• Schilder für die Verhaltenshinweise an die Leser werden im Eingangsbereich aufgehängt.
• An den beiden Arbeitsplätzen wurde eine Plexiglasscheibe angebracht.
• Am vorderen Platz ist ein freier Spalt zur Theke, damit die Leser hier die Bücher zum 

Ausleihen durchschieben können. Hier wird in den ersten zwei Wochen nur Ausgeliehen!
• Am hinteren Platz werden die Bücher in Kisten od. auf dem Wagen abgelegt und ohne 

Leserausweis einfach zurückgebucht. Wir stellen am Eingang noch eine Kiste für die 
Rückgabe hin damit Leute, die nicht in der Schlange warten wollen, hier wenigstens die 
Bücher zurückgeben können.

• Es steht  je ein Handdesinfektionsmittel im Vorraum der Bücherei für die Leser und am 
Schreibtisch  für die Mitarbeiter

• Das Tragen von Mundschutz ist für Leser und Mitarbeiterinnen Pflicht. Sollte jemand 
noch keinen haben, bitte bei Heidi melden.

• Es stehen auch Einmalhandschuhe zur Nutzung in der Bücherei bereit. Hier gibt es jedoch 
sehr unterschiedliche Meinungen, ob dies sinnvoll ist oder nicht. Hier überlasse ich es 
jedem selber, ob Ihr Handschuhe benutzt oder nicht. Wichtig ist einfach Händewaschen 
und sich nicht ins Gesicht fassen! Nach der Ausleihe am besten sofort die Hände waschen.

• Am Boden werden die 1,5 Meter Abstand mit Malerkreppband markiert.
• Während der Ausleihe bitte alle Türen zur Bücherei offen lassen, damit nicht jeder Leser 

die Türgriffe anfassen muss. Holzkeile liegen bereit.
• Nach dem Dienst die Theke und Türgriffe mit Desinfektionsmittel reinigen. Pro Ausleihzeit 

sollte jede Mitarbeiterin nur einen PC benutzen und vorher die Tastatur mit dem 
bereitliegenden Reinigungstüchern reinigen.

• Es dürfen pro Ausleihzeit max. 2 - 3 Mitarbeiterinnen und 3 Leser in der Bücherei sein. Es 
sollten möglichst wenige Kinder in der Bücherei sein. Es werden während der Ausleihzeit 
keine Buchberatungen gemacht. Es werden sich also nur die 3 Leser in den Regalen 
bewegen. Es werden auch keine Bücher aufgeräumt. Dies ist erst nach der Schließung 
möglich.

• Sollten (Medien)Versäumnisgebühren für den Leser anfallen, diese  bitte löschen mit 
Alt+F6. Gebühren für Buchersatz, Ersatz Leserausweis, etc.  müssen ersetzt werden.

• Die Bücher werden nach den Öffnungszeiten mit einer einfachen Seifenlauge 
abgewaschen und anschließend in die Regale geräumt. Sollte der Ansturm während der 
Ausleihzeit nicht so groß sein, können evtl. schon vor der Schließung Bücher gereinigt 
werden, aber bitte auf keinen Fall Bücher aufräumen während noch Leser in den  Regalen 
suchen!

2. Öffnungszeiten:

Um den Ansturm der Besucher zu entzerren werden die Öffnungszeiten für die ersten 
beiden Wochen am Dienstag + Sonntag verlängert:

Dienstag: 12.05. + 19.05. von 18.30 – 21.00 Uhr
Donnerstag 14.05. von 15:00 – 17:00 Uhr  (21.5. Feiertag geschlossen)
Sonntag: 17.05. + 24.05. von 11:00 – 13:00 Uhr

Danach wird sich die Situation hoffentlich wieder etwas entspannen und wir haben die 
gewohnten Öffnungszeiten.


