PRESSEINFORMATION
Haltern am See, 12. März 2021

An die örtlichen Redaktionen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir bitten Sie, folgenden Text zu veröffentlichen:

Stadtbücherei hat wieder geöffnet mit neuem Medienangebot
Eine gute Nachricht für alle, die in den vergangenen Wochen das Buch-und Medienangebot der
Stadtbücherei vor Ort schmerzlich vermissten: die Halterner Bücherei hat auf Grundlage der
aktuellen Coronaschutzverordnung wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten sind wie gewohnt von
Dienstag bis Freitag (9-12.30 und 14.30-18 Uhr) sowie jeden ersten Samstag (9.30-12.30 Uhr).
Damit gibt es wieder eine öffentliche Grundversorgung mit Medien und Informationen für alle
Bevölkerungs- und Altersgruppen - auch über die digitalen Angebote hinaus.
Viele der sonst üblichen Services dürfen allerdings noch nicht angeboten werden, die Nutzung
der Arbeits-und Lesebereiche (auch die Internet-Arbeitsplätze) ist nicht erlaubt.
Selbstverständlich werden die gesetzlichen Bestimmungen für den Bibliotheksbetrieb
umgesetzt, insbesondere in Bezug auf die vorgeschriebene Besucherregistrierung, die
Reglementierung der Besucherzahlen (max. 20 Personen dürfen gleichzeitig in der Bücherei
sein), die Vorgaben für den Mindestabstand (1,5 Meter) im Rahmen des Kontaktverbots sowie
die Hygiene- und Schutzmaßnahmen für Personal und Kundschaft. Es wird auch explizit auf
das Verwendung eines medizinischen Mundschutzes hingewiesen.
Was bedeutet das konkret für die Halterner Kundinnen und Kunden?
-

Der Zugang ist nur mit einem Kundenausweis der Stadtbücherei gestattet, der beim
Betreten der Bücherei registriert werden muss.
Beim Besuch der Bücherei ist das Tragen einer medizinischen oder FFP2Gesichtsmaske nötig.
Personen mit grippeähnlichen Symptomen ist der Zutritt nicht gestattet.
Es dürfen max. 20 Personen gleichzeitig die Bücherei betreten und max. 6 Personen
dürfen gleichzeitig die Kinderbücherei nutzen.
Die Bücherei darf nur zum Aussuchen von Medien besucht werden. Spielen oder
längeres Lesen in der Bücherei ist aktuell nicht erlaubt.
Der Aufenthalt in der Bücherei sollte 30 Minuten nicht überschreiten.
Das Lesen der Tageszeitung ist wieder möglich.
Nutzung des WLANs, die Nutzung des Kaminzimmers und die Nutzung der
Kaffee-Ecke sind bis auf weiteres nicht möglich.
Das gesamte Veranstaltungsprogramm der Bücherei ist bis auf weiters abgesagt.

Die Stadtbücherei öffnet mit einem erweiterten Medienangebot. Ab sofort ist die Ausleihe von
Konsolenspiele für die Playstation 4 möglich. Mit einem Grundbestand von knapp 100 Spielen
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startet die Bücherei mit diesem Angebot. Die Ausleihfrist beträgt 14 Tage und es dürfen
maximal drei Spiele gleichzeitig ausgeliehen werden. Im Rahmen eines Förderprogramms aus
dem letzten Jahr konnte eine Gamingwall mit PS4 und VR-Brille installiert werden und wartet
seitdem coronabedingt auf die Eröffnung. Unterstützt in diesem Bereich wird die Bücherei von
einem ehrenamtlichen Spieletester. Dieser wird einmal im Monat eine Spielebewertung unter
#henriksmeinung auf instagram und auf der Homepage der Stadtbücherei veröffentlichen.

