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Liebe Leser*innen, 
 

wir hoffen, Sie sind gut durch diese schwierigen Wochen gekommen! 

Ob in der eigenen Nachbarschaft oder hier in der Stadt – man hat das 

Gefühl, endlich kehrt überall wieder ein wenig mehr Leben ein. Und 

das tut richtig gut!  

Trotzdem: Alles, was unter Corona funktionieren soll, erfordert nach 

wie vor große Umsicht und Rücksichtnahme. Einmal mehr, wenn es 

um die Begegnung von Menschen und den Austausch von Waren 

geht. So natürlich auch hier bei uns in der Bücherei, wenn wir ab 

morgen wieder öffnen. Was wir konkret dafür geplant haben, lesen 

Sie auf den nächsten Seiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leider können wir im Moment nicht alle unsere üblichen Services 

leisten, denn auch wir dürfen nur schrittweise vorgehen und müssen 

gegebenenfalls immer wieder – je nach Vorgabe des Gesetzgebers – 

Anpassungen oder auch Korrekturen vornehmen. Wir bedanken uns 

schon jetzt für Ihr Verständnis und glauben fest daran, dass wir das 

auch hier in der Bücherei hinbekommen, uns gemeinsam an die 

Regeln zu halten. Und wir versprechen Ihnen, dass wir alles dafür tun 

werden, dass Sie auch unter den veränderten Rahmenbedingungen 

gerne zu uns kommen.  

     

  Wir öffnen wieder !! 



 

Wann wird die Bücherei wieder geöffnet? 

 

Als sogenannte kulturelle Einrichtung mussten wir trotz schrittweiser 

Lockerung der Restriktionen noch auf die ausdrückliche Erlaubnis der 

Landesregierung Baden-Württemberg warten.  

Nun ist sie da  und wir freuen uns, dass wir ab morgen,  

 Donnerstag, 23. April 2020  

wieder öffnen dürfen.  

Unsere Öffnungszeiten gelten nun wie folgt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montag  14 – 18 Uhr 

Dienstag  10 – 18 Uhr 

Mittwoch   geschlossen  

Donnerstag 11 – 19 Uhr 

Freitag  11 – 18 Uhr 

NEU: Samstag geschlossen 

Wie funktioniert die Wiederöffnung? 

 

Um in den ersten Tagen einen großen Besucherandrang zu 

vermeiden, bitten wir Sie um Folgendes: 

Bitte vergewissern Sie sich vor Ihrem ersten Besuch bei uns in Ihrem 

Benutzerkonto (https://opac.winbiap.net/wertheim/index.aspx), ob 

Ihre momentan entliehenen Medien fällig zur Rückgabe sind. 

 

Ist dies nicht der Fall, bitten wir Sie, in den ersten Tagen der 

Wiederöffnung nicht zu uns zu kommen. Lassen Sie sich ruhig noch 

etwas Zeit und denjenigen den Vortritt, deren Medien fällig sind. 

 

Um den nötigen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern 

einhalten zu können, sollten wir gemeinsam alles dafür tun, lange 

Warteschlangen und Besucheransammlungen vor und in unseren 

Räumlichkeiten zu vermeiden.  

 

 

mind. 1,5 Meter  

 

 



 

Bitte beachten Sie unbedingt unsere neuen 

Regeln: 

• Bitte benutzen Sie gleich am Eingang das von uns zur Verfügung 

gestellte Desinfektionsmittel für Ihre Hände.  

 

• Wir empfehlen Ihnen außerdem, eine Maske (Mund-Nasen-

Schutz) zu tragen, insbesondere dort, wo der Mindestabstand 

eventuell nicht eingehalten werden kann.  

 

• Im Eingangsbereich steht ein Stapel grauer Tragekörbe bereit. 

Jeder Besucher muss einen Korb mit sich führen, ganz gleich, 

welches Anliegen ihn zu uns führt. Auch wenn Sie zu zweit oder 

mehrere Familienmitglieder gemeinsam zu uns kommen, muss 

sich jeder einen eigenen Korb nehmen. 

Damit wollen wir sicherstellen, dass sich nur eine begrenzte Zahl 

von Besucher*innen zur gleichen Zeit in unseren Räumen aufhält. 

Sind alle von uns zur Verfügung gestellten Körbe im Umlauf, kann 

kein neuer Kunde eintreten.  

 

• Bitte geben Sie vor Verlassen der Bücherei Ihren Korb wieder bei 

uns an der Theke ab, damit wir diesen zum Schutz aller reinigen 

können.  

 

 

• Bitte geben Sie immer erst Ihre entliehenen Medien zurück, 

bevor Sie sich neue Medien ausleihen. An unseren Tresen im 

Eingangsbereich haben wir die Medien-Rückgabe (von der 

Eingangstür aus gesehen RECHTS) sichtbar von der Medien-

Ausleihe (LINKS) getrennt. 

 

• Zur Zeit ist eine Recherche an unseren Katalog-PCs/ Internet-PCs 

nicht möglich. Bitte recherchieren Sie in unserem Online-Katalog 

von zu Hause aus, falls Sie ein bestimmtes Medium entleihen 

möchten. 

  

• Bitte achten Sie auf Abstand. Treten Sie im Idealfall alleine, 

ansonsten in mindestens 1,5 Metern Abstand zum nächsten 

Besucher an unsere Regale bzw. Ausstellungsflächen, um sich 

Medien auszusuchen.  

 

• Ein Verweilen im Lesecafé, an den Bildschirmarbeitsplätzen oder 

auf anderen Sitzgelegenheiten in der Bücherei ist im Moment 

leider nicht gestattet.  

 

• Ihre Aufenthaltsdauer sollte insgesamt nicht allzu viel Zeit in 

Anspruch nehmen, da wir immer nur eine bestimmte Anzahl an 

Besuchern einlassen dürfen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  So leider erst einmal nicht mehr  …  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dann halt bis auf Weiteres so … 

 

 

Was geschieht mit zurückgegebenen Medien? 

 

Alle zurückgebuchten Medien werden aufgrund von 

Hygienevorschriften erst einmal einige Tage gelagert, bevor wir 

Ihnen diese wieder zur Verfügung stellen können.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb manche Medien zwar 

- laut Katalog - als „verfügbar“ ausgewiesen sind, jedoch noch nicht 

gleich wieder an ihrem Standort stehen. 

Zurückgenommene Medien dürfen wir erst nach einer gewissen 

Lagerzeit an ihren eigentlichen Standort zurückstellen. 

  

Ausleihmengen und Leihfristen 

 

Normalerweise dürfen Sie bei uns so viele Medien ausleihen, wie Sie 

tragen können.  

Da die Pflege der Medien nun mit einem erheblich größeren Aufwand 

verbunden ist, begrenzen wir die Ausleihmenge von Filmen, Musik-

CDs und Konsolenspielen vorübergehend auf jeweils 10 Stück. 

 

Die Ausleihfrist von Filmen verlängern wir auf 2 Wochen. 

 



 

 

Ist der kostenfreie Medien-Lieferdienst beendet? 

 

Ja, unser Medien-Lieferdienst 

wird ab Donnerstag, 22. April, 

wieder eingestellt.  

Er war nur ein vorübergehendes, 

kostenfreies Angebot während 

unserer Schließzeit. 

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken, 

dass Sie dieses Angebot so rege genutzt haben! 

64 Leser*innen haben innerhalb der letzten drei Wochen insgesamt 

438 Medien geordert. So haben wir im Durchschnitt täglich vier bis 

fünf Medientüten gepackt und zu Wertheimer Bürger*innen oder in 

die umliegenden Ortschaften ausliefern lassen. 

Apropos „ausliefern lassen“  :   

Wir bedanken uns auf diesem Wege noch mal ganz herzlich bei allen 

Helfer*innen der Nachbarschaftshilfe Wertheim, die unseren 

speziellen Corona-Liefer-Service tatkräftig unterstützt haben, in dem 

sie die bestellten Medien bei uns abgeholt und bis zu Ihnen vor die 

Haustür gebracht haben. Das war klasse!!   

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

das war vorläufig unsere letzte SPEZIAL-Ausgabe.  

Wir gehen davon aus, dass wir Sie nun wieder – wie gewohnt – alle 

zwei Monate über Neuigkeiten informieren.  

Sollte sich an diesem Turnus etwas ändern, werden wir Ihnen 

umgehend Bescheid geben. 

 

Vielen Dank für Ihre Treue! 

Und  machen Sie es gut! 

 

Ihr Team der Stadtbücherei 

 
    
   
 

 
 
 

 

     Ja, Sie haben Recht: Viel zu nah!!!  

     Ist aber ein Archiv-Foto von 2019  
 

 

 

[Fotonachweis: S.1, S.2, S.4, S.5 -> Pexels]  
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