
Wir haben unsere Bücherei seit dieser Woche wieder "geöffnet", d.h. wir bieten einen 
Bestell- und Abholservice an. Dies gestaltet sich momentan so, dass die Nutzer per Online-
Katalog oder telefonisch Medien vorbestellen können, die für sie zur Abholung vorbereitet 
werden. Aus Umweltgründen möchte ich keine Plastiktüten verwenden, deshalb nutze 
ich bei uns vorhandene Holzkästen, die ich für die jeweiligen Nutzer auf den 
Büchertrolley stelle, der quer mit dem Hinweis "ZUTRITT VERBOTEN" unsere geöffnete 
Eingangstür versperrt. Die zurückgegebenen Medien können einfach auf dem Bücherwagen 
abgestellt werden. Leihgebühren können abgezählt ins bereitgestellte Kästchen gelegt 
werden. Hat der Leser es nicht passend, wird der zu viel gezahlte Betrag als 
Guthaben verbucht oder die Gebühren gestundet. Da wir eine kleine Bücherei sind, 
ich direkt gegenüber der Eingangstür hinterm Tresen sitze - aber in einiger Entfernung - und 
das Wetter zur Zeit mitspielt, funktioniert das bisher ganz gut. Ein direkter Kontakt zum 
Kunden besteht nicht, aber ich bin in Hör- und Sichtweite. Der Leser bleibt im Außenbereich, 
nimmt sich seine Medien aus dem Kästchen, stellt die zurückgegebenen ins Regal und legt 
das Geld ins Kästchen.  Allerdings haben wir bisher noch keinen großen Ansturm gehabt, 
da es nur einen Hinweis im Online-Katalog, aber noch keine Pressemitteilung gab. So haben 
sich bisher keine Warteschlangen gebildet und ich hatte Zeit, zwischen den Abholungen den 
Trolley zu leeren und das nächste Medienkästchen bereitzustellen. Falls ein Nutzer keine 
Angabe gemacht hat, wann er die Medien holen will, oder "außer der Reihe" kommt und 
ich während seiner Anwesenheit zum Trolley muss, bitte ich ihn so lange zurückzutreten. 
Alle zurückgebrachten folierten Medien werden von mir mit heißer Seifenlauge abgewischt 
und für 24 Stunden ins Rückgaberegal gestellt. Erst dann werden sie einsortiert. 
 
Für die Zukunft ist von der Stadt geplant, den Zugang unter folgenden Bedingungen zu 
erlauben: 1 Nutzer zur Zeit darf in Begleitung eines Familienmitglieds die Bücherei betreten 
(Unsere Bücherei hat eine Fläche von 90 qm). Vor dem Betreten sollen die Hände desinfiziert 
werden. Dafür steht ein Desinfektionsspender bereit. Die aufgeklebten Abstandslinien sind 
zu beachten (eine im Vorraum, eine vor dem Ausleihtresen), Thekenpersonal 
und Besucher müssen einen einfachen Mund-Nasen-Schutz tragen. Dieser soll nach 
derzeitigem Wissensstand zur Verfügung gestellt werden. 
 
Meine Vorstellungen von einem weitgehend sicheren Büchereibetrieb gehen 
darüber hinaus. Ich würde mir einen am Ausleihtresen angebrachten Spuckschutz wünschen. 
Außerdem möchte ich den Zugang gern über Terminvergabe regeln und zeitlich 
begrenzen. Das von uns angewandte Bibliothekssystem BVS ist gerade dabei, eine 
Möglichkeit zur Terminvergabe über den Online-Katalog zu entwickeln, so dass sich 
die Nutzer in ein Zeitfenster einbuchen können. Wie man mit Lesern ohne Termin 
verfährt, muss man dann sehen. Gerne würde ich auch Öffnungszeiten anbieten, die nur den 
Risikogruppen vorbehalten sind und die Zugangsbeschränkung auf maximal 4 Personen 
erhöhen, da ich bei derzeit 6 wöchentlichen Öffnungsstunden sonst hohe Wartezeiten 
befürchte. Aber diese Vorschläge müssen erst noch von städtischer Seite geprüft und 
genehmigt werden.  
 


