Gelockerte Regeln im Umgang mit Corona-Pandemie in Ludotheken, 22.April 2020
Der Bund lockert ab dem 27. April die Bestimmungen im Zusammenhang mit der CoronaPandemie. Der Vorstand des Verbands der Schweizer Ludotheken hat sich an seiner
Videokonferenz vom Montag ebenfalls damit befasst. Wir sind zu folgendem Ergebnis
gekommen:
Spielen bietet in dieser Zeit eine gute Alternative zu Netflix und Co
Die Lage und Wahrnehmung der Corona-Situation in der Schweiz ist immer noch sehr
unterschiedlich. Darum wird es zu einer föderalistischen und dem Standort angepassten
Handhabung der Situation kommen. Auf unsere generelle Anfrage beim BAG bezüglich
Ausleihe und Rücknahme von Spielen haben wir letzte Woche folgende Informationen
erhalten:
Die Ludotheken werden vom Bund wie die Bibliotheken behandelt und können ihren
geregelten Betrieb frühestens am 8.Juni wieder aufnehmen, siehe Verordnung.
Die Ausleihe und Rücknahme von Spielsachen ist möglich, wenn die Übergabe der
Spielwaren ohne direkten Kundenkontakt geregelt wird. Die Räume der Ludothek dürfen von
den Kunden nicht betreten werden.
Für die Spielsachen ist eine Quarantäne von mindestens drei Tagen einzuhalten, bevor die
Sachen wieder ausgeliehen werden dürfen. Unter diesen Voraussetzungen müssen die
Spielsachen nicht speziell desinfiziert werden.
Einige Ludotheken bieten bereits eine Online-Ausleihe an und haben gute Erfahrungen
damit gemacht. Ideen und Flexibilität sind jetzt gefragt.
Hygienemassnahmen und Abstandsregeln sind weiterhin obligatorisch!
Wichtig ist die Einhaltung der Hygiene- und Schutzmassnahmen für die Kunden und die
Mitarbeitenden. Bitte sprecht euch mit der Gemeinde ab, ob ein solcher Service an eurem
Standort erlaubt ist.
Wir empfehlen wegen eurer laufenden Mietkosten, den direkten Kontakt mit euren
Vermietern zu suchen. Infos über weitere Möglichkeiten einer staatlichen finanziellen
Unterstützung wie z.B. Kurzarbeitsentschädigungen findet ihr auf der Webseite des SECO.
Sobald wir weitere Informationen und neue Empfehlungen vom Bund erhalten haben,
werden wir euch zeitnah via Newsletter informieren.
Haltet durch und bleibt gesund!
Mit herzlichen Grüssen
Euer VSL-Vorstand
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