An alle Bürgermeister*innen unserer Partnergemeinden
Seit dem 16.03.2020 steht der Bücherbus aufgrund der Entwicklungen im Zusammenhang mit dem
Coronavirus in seinem Depot.
Wir waren nicht untätig, haben unseren Bestand, den Bus und das Magazin ordentlich aufgeräumt,
die Homepage ein wenig erweitert – Arbeiten für die sonst kaum Zeit bleibt.
Wir haben unsere Leser informiert, viele Telefongespräche geführt, Rückfragen beantwortet und
den Kontakt zu den Schulen gepflegt. Ein Meilenstein in den letzten Wochen war sicherlich das
kostenlose Angebot für alle Schleswig-Holsteiner und Schleswig-Holsteinerinnen die Onleihe
zwischen den Meeren zu nutzen.
Mit der Lockerung der Vorschriften zur Corona-Pandemie ist es uns endlich wieder möglich der
wichtigsten unserer Aufgaben nach zu kommen – der Versorgung Ihrer Bürger mit Medien. Da
unser Bus zu klein ist, um den nötigen Abstand zu wahren, werden wir einen Lieferdienst
einrichten. Unsere Leserinnen und Leser können, auf den gewohnten Wegen, vorbestellen und wir
bringen die Medien an die Haustür. Damit die Übergabe kontaktlos bleibt, werden die Medien in
Papiertüten verpackt und vor die Haustür gestellt.
Ab dem 4. Mai nimmt auch der Bücherbus seinen Betrieb wieder auf und fährt die Gemeinden an,
vorerst nach einem Übergangsfahrplan mit weniger Haltepunkten und längeren Haltezeiten. Auch
hier wird die Ausgabe kontaktlos bleiben und nur vorbestellte Medien umfassen.
Den Übergangsfahrplan finden Sie im Anhang oder auf unserer Homepage.
Unsere Leserinnen und Leser werden darüber zeitnah per Post, Mail, Telefon und über unsere
Homepage informiert.
Sollten Sie die Möglichkeit haben, diese Neuigkeit auf Ihrer Homepage, über einen Gemeindebrief
oder vielleicht ein Soziales Netzwerk zu teilen, würden wir uns sehr darüber freuen! Dazu können
Sie gern auf den Beitrag auf unsere Homepage (www.fahrbuecherei6.de) verweisen.
Bei Fragen wenden Sie sich gern jederzeit an uns!
Mit freundlichen Grüßen
Ute Pudimat – Leitung Fahrbücherei 6 im Kreis Schleswig-Flensburg
____________________________________________________________________________
um Kosten und Zeit zu sparen vielleicht per Mail?

