
 

Wiedereröffnung Ludothek am 11. Mai 2020 
 
Liebe Kundinnen und Kunden 
 
Die Ludothek ist ab 11. Mai wieder 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 nur unter Einhaltung der Vorgaben des Bundes möglich. Es müssen 
Schutzmassnahmen ergriffen werden, um sowohl unsere Kunden wie auch unsere Mitarbeiterinnen 
vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Es gilt deshalb, folgende Punkte zu 
beachten: 
 
- Spielrückgabe: 

Spiele und Spielsachen bleiben nach der Rücknahme in einem separaten Bereich 3 Tage in 
Quarantäne. Erst nach dieser Zeit werden sie kontrolliert und wieder zur Ausleihe freigegeben. 
Sollten in retournierten Spielen Teile defekt sein oder fehlen, werden wir Sie entsprechend 
benachrichtigen. Es gelten die normalen Regeln bezüglich Kostenverrechnung. 

- Begrenzte Anzahl Kunden: 
Die Fläche der Ludothek musste verkleinert werden, um die Vorgaben bezüglich Distanz ein-
halten zu können und um Platz zu schaffen für die Quarantäne der Spiele. Gemäss der Grösse 
der Verkaufsfläche hat nur jeweils ein Kunde Zutritt zur Ludothek. Deshalb kann es zu Warte-
zeiten kommen. Wir bitten Sie, sich aus Rücksicht auf andere Kunden beim Aussuchen von 
Spielen nicht zu viel Zeit zu nehmen. 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.  

- Verfügbarkeit von Spielen 
Mit Ausnahme der Spielkisten sind grundsätzlich alle Spiele in der Ludothek ausleihbar (auf der 
Homepage sind diese mit einem grünen Punkt gekennzeichnet). Wegen der baulichen Umstel-
lungen sind jedoch nicht mehr alle Spiele frei zugänglich. Sie können sich an unsere Mitarbeite-
rinnen wenden, wenn Sie ein Spiel ausleihen möchten, das für Sie momentan nicht erreichbar 
ist. 
Zurzeit sind keine Spielreservationen möglich. 

- Verlängerung Ausleihfrist 
Vor dem 16. März ausgeliehene Spiele müssen bis spätestens zu den Sommerferien in die 
Ludothek zurückgebracht werden. 

- Hygiene: 
Am Eingang der Ludothek steht Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. Bitte fassen Sie in der 
Ludothek nur Spiele an, die Sie auch ausleihen 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 2 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. 
- Bitte kommen Sie alleine, ohne Kinder. Die Aufenthaltsdauer in der Ludothek sollte 

möglichst kurz sein. 
- Zurzeit sind die WC Anlagen an der Bahnhofstrasse 6 für Kunden geschlossen. 

 
 
 
7. Mai 2020 

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

