
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wiedereröffnung der Ludothek Langenthal am Dienstag, 19. Mai 2020 
 

 

Gemäss Beschluss des Bundesrats darf auch die Ludothek wieder öffnen.  

Diese gute Nachricht kam für das Team der Ludothek früher als erwartet, und wurde 

freudig begrüsst. Nun laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren,  

um am 19. Mai die Spieleausleihe wieder zu öffnen. 

 

Mit der Aussicht, bald wieder öffnen zu können, wurde ein Konzept erarbeitet, damit 

die Ausleihe und Rückgabe von Spielsachen, Fahrzeugen etc. unter Einhaltung der 

nötigen Abstands- und Hygienevorschriften möglich ist. Ebenfalls mussten ein paar 

bauliche Massnahmen im Bereich der Ausleih- und Rückgabetheken vorgenommen 

werden.  

Nicht zum ersten Mal konnte man dabei auf die tatkräftige Unterstützung und 

Materialspenden durch Familienmitglieder zählen. Wie bei den meisten 

gemeinnützigen Vereinen ein sehr geschätzter Beitrag und mindestens ebenso 

willkommen wie die finanzielle Unterstützung durch Spenden. Ohne diese beiden 

wichtigen Säulen, dem Beitrag der Stadt Langenthal zu den Mietkosten und dem 

Engagement der ehrenamtlich tätigen Teammitglieder würde es die Spielausleihe gar 

nicht geben.  

 

Ab Dienstag, 19. Mai 2020 gelten wieder die normalen Öffnungszeiten. Einzig der 

Ablauf für die Rücknahme und die Ausleihe wird sich noch etwas vom „current normal“ 

unterscheiden. Zum Beispiel wird die Rückgabe der Spiele, die vor dem „Lockdown“ 

ausgeliehen wurden, nach Kundennummern gestaffelt organisiert und bis zum 

kommunizierten Datum keine Mahnungen verschickt. Darüber wurden die Kunden 

bereits schriftlich und auf der Homepage www.ludo-langenthal.ch informiert. 

 

Auch „hinter den Kulissen“ erfordert das Konzept von den Teammitgliedern ein 

zusätzliches Engagement. Denn erst nach einer Quarantänezeit von mindestens drei 

Tagen werden die Spiele in zusätzlichen Einsätzen ausserhalb der Öffnungszeiten 

kontrolliert, zurück in das Sortiment gebucht und an ihre Plätze gestellt. Nach der 

Rückgabe kann es eine Woche dauern bis ein Spiel wieder ausgeliehen werden kann. 

Deshalb wird auf der Homepage die Verfügbarkeit der Spiele nicht dem aktuellen 

Stand entsprechen.  

 

Zum Schutz der Kundschaft und Mitarbeitenden, dürfen sich nicht mehr als maximal 

drei Familien in der Ludothek aufhalten. Daher wird gebeten, nach Möglichkeit alleine 

zu kommen, und den Aufenthalt so kurz wie möglich zu gestalten, was die wartenden 

Kunden sicher sehr schätzen werden. 

 

Das Team der Ludothek dankt für das Verständnis der Kunden für die besonderen 

Umstände, und freut sich sehr auf ein Wiedersehen ab dem 19. Mai 2020. 

 

 

 

 

http://www.ludo-langenthal.ch/

