Gerne können Sie uns Ihre Wünsche auch telefonisch oder per Mail
mitteilen oder wir stellen ein Lesepaket zusammen.

Am Montag, dem 11. Mai, ist es soweit: wir werden wieder öffnen!
Gemeinsam können wir wieder in kleinen, vorsichtigen Schritten und
mit verschiedenen Schutzmaßnahmen für Lesestoff sorgen.
Allerdings ist auch bei uns dann einiges anders.
Sie und wir werden Alltagsmasken tragen. Bitte halten Sie sich
unbedingt an den Mindestabstand von 2 Meter. So schützen wir uns
alle gegenseitig. Weitere Schutzmaßnahmen hängen wir in der
Bücherei aus.
Bei uns ist es eng in der Bücherei, deshalb müssen wir
umorganisieren. Auf unserer Seite www.bibkat.de/koeb-heusweiler
können Sie sich einen „Einlasstermin“ reservieren. So möchten wir
unnötige Schlangen vor der Bücherei vermeiden. Es soll immer nur
ein Kunde die Bücherei betreten. Um den Aufenthalt in der Bücherei
möglichst kurz zu halten, können Sie Ihre gewünschten Medien
vorbestellen. Diese Vorbestellung führen Sie in unserem
Internetkatalog www.bibkat.de/koeb-heusweiler selbst durch. Die
Zugangsdaten für Ihr Konto in unserem Internetkatalog setzen sich
zusammen aus Ihrer Lesernummer (steht auf Ihrer Ausleihquittung)
und dem dazugehörenden Passwort. Dies setzt sich standardmäßig
aus den ersten drei Buchstaben des Nachnamens und dem
kompletten Geburtsdatum zusammen: z.B. für "Otto Müller",
geboren am "15. Februar 1965" wäre dies "Mül15.02.1965".
Vorbestellungen können wir ausgeben, wenn die Bestellung am
Vortag bei uns eintrifft. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald
Ihre Bestellung zur Abholung bereit liegt.

Medienrückgabe
Bitte legen Sie Ihre Medien gleich neben der Eingangstür auf dem
Tisch ab. Dann bekommen Sie Ihre vorbestellten Medien
ausgehändigt. Die Rücknahmebuchung führen wir – Ihr Vertrauen
vorausgesetzt – aus Hygienegründen 3 Tage später aus. Sie können
dies über Ihr Leserkonto im Auge behalten.
Leider wird es vorerst keine Vorlesestunden in den verschiedenen
Altersgruppen und auch keine Bibfit-Veranstaltungen geben.
IMMER UND JEDERZEIT bieten wir Lesestoff für alle Altersgruppen
über unseren unkomplizierten Onleihe-Zugang mit über 15.000
Medien an. Da die Onleihe gerade in den letzten Wochen stark
genutzt wurde, haben wir extra viele Medien eingestellt.
Insbesondere bei den Zeitschriften/Magazinen ist viel Neues
hinzugekommen. Sollten Sie für dieses Angebot noch nicht
freigeschaltet sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns eine Email an
koebheusweiler@gmx.de zu schreiben. Bitte besuchen Sie
www.diebuecherei-heusweiler.de für aktuelle Informationen.
Bitte haben Sie/habt Verständnis dafür, dass vielleicht noch nicht
alles reibungslos verlaufen wird. Diese neuen Arbeitsabläufe müssen
sich erst einspielen.
Wir freuen uns auf Euch und Sie alle!

