
 

 

 

 

 

 

Schutzkonzept Kunden / Aufenthalt in der 

Bibliothek Widnau 
 

1. Bitte beachten Sie, dass sich bis auf weiteres nicht mehr als 20 

Personen in der Bibliothek aufhalten dürfen. Überlegen Sie sich 

deshalb bereits im Vorfeld, was Sie ausleihen möchten, damit Ihr 

Aufenthalt so kurz wie möglich ausfällt.  

 

Unser Sortiment bei Winmedio: 

https://www.winmedio.net/Widnau/#Start1 

 

oder über Homepage www.bibliowidnau.ch Button «Bücher 

finden» : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie Ihre Bestellung per Mail an info@bibliowidnau.ch 

aufgeben, richten wir diese gerne für Sie. Damit müssen Sie sich 

bei der Abholung nur kurz in der Bibliothek aufhalten, was 

Wartezeiten positiv beeinflussen kann. Die Bestellungen können 

nach Absprache auch zu anderen Zeiten abgeholt werden. 

  

https://www.winmedio.net/Widnau/#Start1
http://www.bibliowidnau.ch/
mailto:info@bibliowidnau.ch


 

2. Im Eingangsbereich haben wir für Sie eine Desinfektionsstation 

eingerichtet – reinigen Sie sich gründlich die Hände bevor Sie in 

die Bibliothek eintreten. Ebenfalls ist an unserem 

Kundencomputer Desinfektionsmittel vorhanden, welches Sie 

bitte vor und nach dem Gebrauch benutzen. 

 

3. Personenkontrolle: Im Eingangsbereich liegen Tickets für Sie 

bereit. Sie dürfen die Bibliothek betreten, solange es Tickets hat. 

Wenn Sie keine vorfinden, bitten wir Sie, draußen zu warten. 

Jede Person die sich in der Bibliothek aufhält benötigt ein Ticket. 

Achten Sie bitte darauf, dass wenn möglich jeweils nur jemand 

pro Familie zu uns kommt, damit 20 verschieden Kunden 

unseren Dienst nutzen können. 

 

4. Halten Sie sich an die Vorgaben des BAG und beachten Sie die 

Abstandsregeln 2 Meter (in der Bibliothek gekennzeichnet) 

 

5. Leider können wir Ihnen im Moment keine Zeitschriften zur 

Ausleihe anbieten, da wir diese nicht nach Vorschriften reinigen 

können. 

 

6. Bei Fragen bitten wir Sie, diese an der Theke mit Schutzwand zu 

stellen, damit der Schutz von Ihnen und unseren Mitarbeitern 

gewährleistet ist. 

 

7. Leider ist auch unsere Kaffee-Ecke vorübergehend geschlossen. 

 

8. Wir bitten Sie, Ihren Besuch wirklich nur zur Ausleihe in der 

Bibliothek zu nutzen. Das gemütliche Schmökern in Büchern 

müssen Sie auf zu Hause verschieben. 


