
 
 

 

 
 
Langenthal, 25. Mai 2020 

 

 

   

 

Liebe Kundinnen, Liebe Kunden, Liebe Kinder 

 

Gemäss Beschluss des Bundesrats durften auch wir die Ludothek wieder öffnen. 

Darüber freuen wir uns sehr!  

Damit die Ausleihe und Rückgabe von Spielsachen, Fahrzeugen etc. möglich ist, wurde 

ein Konzept erarbeitet, das die Einhaltung der nötigen Abstands- und Hygiene-

vorschriften gewährleistet. Dafür wurden auch ein paar bauliche Massnahmen im 

Bereich der Annahme- und Rückgabepulte vorgenommen.  

Seit Dienstag, 19. Mai 2020 gelten wieder unsere normalen Öffnungszeiten. Einzig der 

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

unterscheiden. Damit aber auch dieser Zustand zu keiner Hürde wird, informieren wir Sie 

mit diesem Schreiben über einige Punkte, die in der nächsten Zeit bei Ihrem Besuch der 

Ludothek zu beachten sind: 

 

- Bringen Sie Ihre Spielsachen wenn möglich an den vorgesehenen Daten zurück 

 

Kundennummer 1 – 1999 Kalenderwoche 21 (19.5. –  23.5.2020) 

Kundennummer 2000 – 2999 Kalenderwoche 22 ( 26.5. – 30.5.2020) 

Kundennummer 3000 – 3999 Kalenderwoche 23 ( 2.6. – 6.6.2020) 

 

- Bitte bringen Sie die Spielsachen gereinigt zurück 

 

- Sollten bei Ihren Spielsachen Teile fehlen, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie dies 

im Spiel auf einem Zettel notieren 

 

- Da die Spielsachen nach der Rückgabe für drei Tage in Quarantäne kommen 

und erst danach ausgebucht und kontrolliert werden, müssen wir die Funktion 

„verfügbare Spielsachen“ auf der „Homepage“ vorübergehend deaktivieren 

 

- Bis auf Weiteres können keine Verlängerungen und Reservationen von 

Spielsachen vorgenommen werden 

 

- Alle Spielsachen sind nach Rückgabe mindestens eine weitere Woche nicht 

ausleihbar 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

- Zum Schutz unserer Kundschaft und auch unserer Mitarbeitenden, dürfen sich 

nicht mehr als max. 3 Familien in der Ludothek aufhalten. Daher bitten wir Sie, 

nach Möglichkeit alleine zu kommen und Ihren Aufenthalt so kurz wie möglich  

zu gestalten 

 

- Weiterhin werden wir für die Spielsachen, welche wir vor dem „Lockdown“ 

ausgeliehen haben keine Mahnungen verschicken. Ziel ist es aber, dass alle 

Spielsachen bis spätestens Freitag, 19. Juni 2020 wieder zurück in der Ludothek 

sind.  

 

- Ab dem 23. Juni 2020 werden wir unsere Kundschaft wieder mahnen 

 

Durch die erschwerten Rückgabebedingungen oder der beschränkten Besucherzahl in 

den Räumlichkeiten der Ludo, kann es sein, dass in nächster Zeit etwas längere 

Wartezeiten entstehen können. Dafür bitten wir Sie bereits im voraus um Verständnis.  

Nun haben wir bereits seit ein paar Tagen geöffnet und konnten uns über den Besuch 

der ersten Kundinnen und Kunden freuen. Warteschlangen gab es bisher zum Glück 

keine. 

 

Mit herzlichen Grüssen 

 

Ihr Ludoteam Langenthal 

 

 

 

 


