
	  

 
 

Die Bibliothek ist ab 11. Mai wieder offen 
 

Vorläufige Öffnungszeiten: 
Montage, 18.00 – 20.00 Uhr 

Mittwoche, 15.00 – 17.00 Uhr 
Freitage, 16.00 – 18.00 Uhr 

 
Individuelle Termine für Personen der 

Risikogruppen nach telefonischer  
Vereinbarung oder per E-Mail möglich, 
da ihnen vom Besuch abgeraten wird. 

 

Telefon: 033 744 53 30 
 

info@bibliotheksaanenland.ch 
www.bibliotheksaanenland.ch 

 

  



 

Eingesandt  zum  obenstehenden  Inserat  
  
Wiedereröffnung  Bibliothek  Saanenland  /  Corona-Pandemie  

Die  Bibliotheken  dürfen  ihre  Türen  gemäss  bundesrätlicher  Verordnung  ab  11.  Mai  wieder  
öffnen,  wenn  sie  das  branchenerarbeitete  Schutzkonzept  umsetzen  können.  Die  Bibliothek  
Saanenland  wird  der  Bevölkerung  ab  Montag  mit  reduzierten  Öffnungszeiten  wieder  zur  
Verfügung  stehen,  dies  jeweils  an  den  Montagen,  Mittwochen  und  Freitagen  zu  den  
normalen  Zeiten.    

Um  die  Schutzmassnahmen  einhalten  bzw.  kontrollieren  zu  können,  werden  immer  zwei  
Mitarbeiterinnen  vor  Ort  sein.  Beim  Eingangsbereich  werden  die  zurückgebrachten  Medien  
entgegengenommen.  Diese  gehen  für  mindestens  drei  Tage  in  Quarantäne  oder  werden  
direkt  mit  Desinfektionsmitteln  gereinigt.  Alle  Besucher/-innen  müssen  die  Hände  waschen  
oder  desinfizieren.  Die  Ausleihe  der  neuen  Medien  erfolgt  wie  gewohnt  an  der  Theke.  Um  die  
Abstandsregeln  einhalten  zu  können,  sind  im  Bibliotheksbereich  maximal  4  -5  Personen  aufs  
Mal  zugelassen.  Die  Besucher/-innen  werden  gebeten,  sich  in  der  Bibliothek  jeweils  
möglichst  rasch  mit  Lesestoff  einzudecken,  damit  die  Aufenthaltszeit  verringert  werden  kann.  
Zudem  muss  die  Abstandsregel  von  2  m  beachtet  werden.  

Für  Personen  der  Risikogruppen  besteht  die  Möglichkeit,  weiterhin  individuelle  Termine  zu  
vereinbaren.  Ihnen  wird  von  einem  Besuch  der  Bibliothek  während  der  neuen  Öffnungszeiten  
gemäss  Vereinbarungen  mit  dem  BAG  abgeraten.  Personen  mit  Covid-Symptomen  gemäss  
BAG  https://www.bag-coronavirus.ch  darf  kein  Einlass  gewährt  werden.  

Das  Bibliotheksteam  hat  in  den  letzten  Wochen  den  Medienbestand  gereinigt  und  
aussortiert.  Es  stehen  viele  neue  Bestseller  zur  Verfügung  und  Medienwünsche  werden  
weiterhin  gerne  entgegengenommen.  Die  neuen  Öffnungszeiten  gelten  bis  auf  weiteres.  Das  
Team  freut  sich,  die  Dienstleistungen,  wenn  auch  etwas  reduziert,  wieder  anbieten  zu  
können.  

Bibliothek  Saanenland  
Silvia  Bircher,  Leitung  


