
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Da wir nun alle schrittweise in die Schule zurückkehren, hat auch die 

Schulbibliothek ihre Arbeit vor Ort wieder aufgenommen.  

Wir bitten euch, die ausgeliehenen Medien zurückzubringen (kontaktlose 

Rückgabe im Ablageregal vor dem BIB-Eingang jederzeit möglich) bzw. 

gegebenenfalls zu verlängern. Ein längerer Aufenthalt im Bibliotheksraum 

ist derzeit aufgrund der Hygienebestimmungen leider nicht möglich. 

 

Der Betrieb beschränkt sich auf die Ausleihe und Rückgabe von Büchern 

und anderen Medien.  

 

Folgende VerhaltensregelnNEU gelten für die aktuelle Bibliotheksbenutzung:  

• Die Bibliothek darf nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden. 

• Der Sicherheitsabstand von 1 Meter muss unbedingt eingehalten werden (entsprechende 

Bodenmarkierungen    vor der Ausleihtheke helfen dabei). 

• Die Rückgabe der Medien erfolgt kontaktlos über das Rückgaberegal am Eingang der 

Schulbibliothek. Mahnspesen entfallen. 

• Die Medien werden nach der Rückgabe 72 Stunden zwischengelagert [  abgesperrter 

Bereich im hinteren Bibliotheksraum], bevor ein neuerlicher Verleih möglich ist. * 

• Vorbestellte Medien liegen zur Abholung im Eingangsbereich bereit. 

• Für Fragen und Hilfestellungen stehen euch die Bibliothekarinnen an der Theke 

selbstverständlich wieder zur Verfügung. 

• Wird ein Buch/Medium aus den Regalen entnommen und nicht entlehnt, muss es unbedingt 

zur Zwischenlagerung an der Theke retourniert werden. 

 
* Obwohl Medien prinzipiell nicht unter Quarantäne gestellt werden müssen, wenn sie gereinigt werden, erscheint 

uns eine Zwischenlagerung dennoch vorerst sinnvoll. Nach 72 Stunden Lagerung an einem unbelebten Ort kann 

von einer Inaktivierung des Virus ausgegangen werden. Erst dann werden die Medien wieder in den 

Verleihkreislauf rückgeführt.  

 
(Nähere Informationen zur Bewertung der Übertragung von SARS-CoV-2 über Gegenstände lesen Sie auf der 

Website des  Bundesinstituts für Risikobewertung.) 

 

Wir freuen uns, euren Alltag wieder mit unseren Büchern, DVDs, Hörbüchern und mehr bereichern 

zu können. 

 

Euer Bibliotheksteam 

 

Helga Simmerl 

Ursula Bohatschek-Tamandl 

Doris Kittinger 

© Barbara Bohacek-Oster 

Wir bedanken uns bei Koll. 

Bohacek-Oster ganz herzlich für 

Theo, die Corona-Büchermaus! 

https://www.bfr.bund.de/cm/343/kann-das-neuartige-coronavirus-ueber-lebensmittel-und-gegenstaende-uebertragen-werden.pdf

