Liebe Freunde und NutzerInnen der Stadtbücherei Eferding!
Wir freuen uns! Die erste kontaktlose Öffnungsstufe ist ab Montag 20. April möglich!
Hier der funktionelle Ablauf:
1. In den online-Katalog der Stadtbücherei gehen: www.biblioweb.at/SBeferding
2. Max. 10 Medien pro Person aussuchen: hier gibt es 3 Möglichkeiten –
a. Wunschliste per Mail an stadtbuecherei@eferding.ooe.gv.at
b. Online max. 2 Medien pro BenutzerIn bestellen – da muss man aber die
Benutzernummer wissen
c. Überraschungspaket anfordern z.B. 5 x heitere Literatur, 7 x Bilderbücher zum
Thema „Meer“, 3 x Romane, zu denen sie/er greifen würde oder 3 x neues
Kochbuchpaket … hier keine online-Katalog-Suche notwendig!
3. Ab dem Zeitpunkt, wenn eine Liste per Mail oder online kommt, werden die Medien
herausgesucht, eingeschrieben, verpackt, mit Familiennamen versehen und somit zum
Hinausstellen vor die Türe bereitgemacht.
4. Es kommt eine Rückmail, zu welchem Zeitpunkt das gewünschte Medienpaket vor der
Büchereitüre steht. Sollte es zu diesem Zeitpunkt absolut nicht möglich sein – bitte um
schnelle Rückmail oder noch schneller um Telefonat: 07272/5555/180
5. Medienpaket möglichst pünktlich zum ausgemachten Termin abholen
6. Gleichzeitig können als Austausch derzeit ausgeborgte Bücher für die Rückgabe vor die Türe
gestellt werden. Bitte genau auf Vollständigkeit und guten Zustand kontrollieren und
verpacken, z.B. in einen Papiersack. Diese Medien werden dann aus Sicherheitsgründen 1
Woche unter Quarantäne gestellt und nicht verliehen!
7. Sollte jemand keine Jahreskarte besitzen, wird in der Rückmail die entsprechende
Entlehngebühr vermerkt. Das Geld bitte in eine Kassa an der Türe einwerfen. Auch
anfallende Jahreskartengebühren können so beglichen werden.
Möchte man Medien nur zurückgeben, bitte erst ab der 2. Öffnungsstufe – voraussichtlich ab 4.
Mai, wenn bis dahin das Betretungsverbot für öffentliche Orte aufgehoben wurde. Bis dahin ist die
Bücherei dann auch mit Plexi-Schutzglas ausgestattet und es wird ein Besuch und eigenständiges
Aussuchen unter entsprechenden Schutzmaßnahmen (Maskenpflicht, max. 4 Kunden gleichzeitig in
der Bücherei) wieder möglich sein.
Bitte um Verständnis, dass derzeit die Versorgung mit geistigen Nahrungsmitteln im Vordergrund
steht – daher Verleih und Rückgabe nur gleichzeitig und nicht alleinige Rückgabe.
Die Bibliothek wurde in den letzten Wochen gründlich entstaubt, gelichtet und viele neue Medien
wurden angekauft, die nun tagtäglich frisch in den Bestand kommen – auch ersichtlich im onlineKatalog unter „Neue Titel“.
Alle Veranstaltungen bis zum Sommer werden auf Herbst (MINT mit Pfeffer) bzw. Frühling 2021
(Heilsalben-Werkstatt, Literaturkaffee) verlegt. Bereits bezahlte Beiträge werden ab der 2.
Öffnungsstufe retourniert bzw. für den Ersatztermin als bezahlt vermerkt.
Wir würden uns freuen, wenn dieses (wenn auch etwas komplizierte) Verleihmodell Anklang findet
und viele Bestellungen, auch für Überraschungspakete, eintreffen.

Mit lieben Grüßen, Leonore Geißelbrecht (Bibliotheksleiterin Stadtbücherei Eferding)
P.S.: Bestellungen sind ab sofort möglich!

