Leitfaden zur Ausleihe und Medienrückgabe
 Laut der derzeitigen Lage können sich vorerst nur bis zu 6 Besucher
zeitgleich in der Bücherei aufhalten.
 Bitte halten Sie Abstand (mind. 1,5m)
Je eine Person im Wechsel zur Rückgabe / Ausleihe an den
Ausleihtresen herantreten.
 Zwischen den Regalen darf sich pro Gang nur eine Person aufhalten
 Bitte verweilen Sie nicht zu lange in den Räumen:
 Nutzen sie bestenfalls schon im Voraus unseren Service der
Recherche im OPAC und der Vormerkung über unsere
Homepage(www.buecherei-grafenwoehr.de) bzw. über die bibkatApp.
 Bitte desinfizieren Sie beim Betreten des Raumes Ihre Hände und tragen
Sie Ihre Maske. Falls jemand seine Maske vergessen hat, bieten wir zum
Selbstkostenpreis von 2,- € eine Einmalschutzmaske zum Verkauf an.
 Personengruppen, die aus gesundheitlichen Gründen keinen Mundschutz
tragen können, vereinbaren bitte einen festen Termin außerhalb der
allgem. Öffnungszeit. Bitte kontaktieren Sie hierzu die Büchereileitung Frau
Baumann.
 Kinder sollten die Bibliothek erst ab 12 Jahren ohne Begleitung eines
Erziehungsberechtigten betreten, um sicherzustellen, dass die Anweisungen
auch verstanden werden.
 Jacken sind am Körper zu behalten.
 Um die kontaktlose Rückgabe zu gewährleisten:
 halten Sie bitte Ihre Medien an den Scanner und legen diese
anschließend in die Rückgabe-Box.
 eine Mitarbeiterin steht Ihnen hier helfend zur Seite.
 wie bereits in „Vor-Corona-Zeit“ desinfizieren wir alle Medien, die an
uns zurückgehen.

Zusätzlich werden wir die Medien erst zur nächsten Öffnungszeit zur
Ausleihe frei geben, um ein mögliches Ansteckungsrisiko weiter zu
vermindern.
 Eigene Taschen, Körbe bitte während des Aufenthalts in der Bücherei in der
dafür gekennzeichneten „Taschen-Garage“ abstellen und erst zur Ausleihe
wieder aufnehmen
 Bitte benutzen Sie in der Bücherei nur die dafür vorgesehenen roten
Ausleihkörbe.
Wird ein Korb frei, kann der nächste Benutzer die Bücherei betreten.
Die Körbe werden zwischenzeitlich desinfiziert.
 Bitte nutzen Sie unseren Online-Katalog OPAC zum Zweck der Recherche
und der Möglichkeit zur Vormerkung! Auf diese Weise können wir längere
Wartezeiten verringern.
 Zeitschriften können nur ausgeliehen und nicht vor Ort gelesen werden
 Lesebereiche, -café, Kinderspielbereich, öffentl. Toiletten bleiben vorerst
geschlossen.
 Während der Corona-Schließzeit wurden alle Medien automatisch
verlängert bis 31.05., so dass für diesen Zeitraum keine Mahngebühren
anfallen.
Bereits vorher entstandene Ansprüche aufgrund eines Rückgabeverzugs
bleiben allerdings bestehen.
 Bitte helfen Sie mit, das Infektionsrisiko auch außerhalb der Zeiten von
Corona niedrig zu halten und nutzen verstärkt unsere Onleihe, falls Sie
akute Erkältungssymptome bei sich bemerken! (vgl. Benutzerordnung)
 Neuanmeldung: Für Grafenwöhrer Bürger:innen, die noch keine
Leser:innen der Bücherei sind, oder Leser:innen, die noch keinen OnlineZugang besitzen, gilt:
Sie können sich unkompliziert über Facebook-Messenger oder eMail
melden und ihren Ausweis beantragen, um so Ihren Zugang zu allen OnlineAngeboten zu erhalten.
Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit, um zusätzliche Wartezeiten in der
Bücherei zu vermeiden.

