
 

Öffnung Ludothek: Kundeninfo gültig ab 19. Oktober 2020 
 
Liebe Kundinnen und Kunden 
 
Die Ludothek ist zu den gewohnten Zeiten geöffnet, d.h. 
Montag und Donnerstag 14.30 - 16.30 sowie  
Samstag 10.00 - 12.00. 
 
Eine Öffnung der Ludothek ist jedoch nur unter Einhaltung der Vorgaben des Bundes möglich. Es 
müssen Schutzmassnahmen ergriffen werden, um sowohl Kunden wie auch Mitarbeiterinnen vor 
einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Es gilt deshalb, folgende Punkte zu beachten: 
 
- Spielrückgabe: 

Spiele und Spielsachen werden nach der Rücknahme gezählt, gelangen aber erst am nächsten 
Öffnungstag wieder in die Ausleihe (dies entspricht einer Quarantäne von mindestens 1.5 
Tagen).  

- Begrenzte Anzahl Kunden: 
Es dürfen sich nur jeweils zwei Familien (total maximal 4 Personen) gleichzeitig in der Ludothek 
aufhalten. Deshalb kann es zu Wartezeiten kommen. Wir bitten Sie, sich aus Rücksicht auf 
andere Kunden beim Aussuchen von Spielen nicht zu viel Zeit zu nehmen.  

- Sortiment 
Sie können sich bereits vor Ihrem Besuch in der Ludothek über das Angebot informieren. Das 
ganze Sortiment finden Sie auf unserer Homepage www.ludothek-oberwil.ch. Ausleihbare Spiele 
sind mit einem grünen Punkt gekennzeichnet. 

- Hygiene: 
Personen ab 12 Jahren müssen in der Ludothek eine Gesichtsmaske tragen. Bitte desinfizieren 
Sie beim Betreten der Ludothek Ihre Hände und fassen Sie nur Spiele an, die Sie auch aus-
leihen möchten. 

- Distanz halten:  
Bitte halten Sie sich beim Warten und in der Ludothek unbedingt an die Distanzregeln. Wir 
haben für die Ludothek im Eingangsbereich eine Wartezone eingerichtet. Sollte diese belegt 
sein, müssen Sie vor dem Gebäude draussen warten mit einem Abstand von 1.5 m zu anderen 
Kunden. Der Weg vom Eingang zum Lift muss immer für Kunden der Bibliothek und der Mütter-
/Väterberatung frei sein. Beim Verlassen des Gebäudes benutzen Sie die Notausgangstüre. 

- Allgemein 
- Die Mitarbeiterinnen der Ludothek halten sich an die BAG Hygiene- und Distanzvorschriften. 

Bitte tun Sie als Kunden dies auch und helfen Sie damit, sich und andere zu schützen. 
- Wenn Sie sich krank fühlen, bitten wir Sie, von einem Besuch der Ludothek abzusehen und 

zu Hause zu bleiben. 
- Zurzeit sind die WC Anlagen an der Bahnhofstrasse 6 für Kunden geschlossen. 

 
 
 
18. Oktober 2020 

http://www.ludothek-oberwil.ch/

