
Wiedereröffnung der Stadtbibliothek Coswig  
ab Montag, den 4. Mai 2020 

 
Nach der gesetzlich verordneten Sonderschließzeit kann die Stadtbibliothek Coswig  
ihre Türen wieder öffnen. 
Die Ausleihfristen aller entliehenen Medien wurden vom Bibliothekspersonal 
verlängert, auch über die Schließzeit hinaus. Es ist deshalb überhaupt nicht nötig, die 
Bibliothek sofort an den ersten Öffnungstagen „zu stürmen“, auch, weil größere 
Menschenansammlungen vermieden werden müssen! Bei drohender Überfüllung 
dürfen Besucher im eigenen Interesse nicht außerhalb der genehmigten 
Warteschlange warten, sondern sollten es zu einem späteren Zeitpunkt erneut 
versuchen. 
Die Nutzung der Bibliothek soll nur durch Einzelpersonen ohne Begleitung erfolgen, 
und es wird momentan von einem Bibliotheksbesuch mit kleineren Kindern 
abgeraten. 
 
Der Bibliotheksbetrieb wird auf Grund der aktuellen Situation vorerst anders 
ablaufen, als man es bisher gewohnt war. 
Das beginnt mit geänderten Öffnungszeiten:  
 
Montag:                      10.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag:                    10.00 -  18.00 Uhr 
Donnerstag:                11.00 – 17.00 Uhr 
Mittwoch, Freitag, Sonnabend und Sonntag bleibt die Bibliothek geschlossen. 
 
Wir bitten darum, dass Bibliotheksbesucher den Seiteneingang des Rathauses 
Coswig über die Holzbrücke benutzen, um Besucherströme im zu kanalisieren! 
Im Wartebereich vor der Bibliothek und in der Bibliothek selbst ist das Abstandsgebot 
von 2 m unbedingt einzuhalten. Deshalb dürfen sich jeweils nur 10 Besucher 
gleichzeitig in der Einrichtung aufhalten. 
Die Verweildauer in der Bibliothek ist auf 15 Minuten beschränkt. Der Besuch sollte 
nach dem Schema: „Reingehen – Abgeben – Ausleihen – Rausgehen“ ablaufen. 
Um auf Lesewünsche zu reagieren, können Medienvormerkungen vorab online per 
Mail gestellt werden, damit beim Abholen in der Bibliothek längere „Suchzeiten“ 
gespart werden. 
Die Hygieneregeln „Mundschutzpflicht“ und „Desinfektion der Hände“ sind 
einzuhalten, da sonst kein Bibliotheksbesuch möglich ist.  
 
Bitte unbedingt noch beachten: 
Bis auf weiteres kann die Bibliothek auch aus hygienischen Gründen keine 
Buchspenden entgegennehmen. Bitte die Medien noch zu Hause lagern, bis sich die 
Situation wieder normalisiert hat. 
 
Trotz aller Einschränkungen und Bedingungen ist die Wiedereröffnung der 
Stadtbibliothek ein erster Schritt ins normale Leben. 
Die Bibliotheksmitarbeiterinnen freuen sich auf ein gesundes Wiedersehen mit ihren 
Leserinnen und Lesern und sind zuversichtlich, diese neue Situation im Interesse 
aller zu meistern. 
 
Ihr Coswiger Bibliotheksteam 


