
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nun ist es so weit – wir haben einen Weg gefunden, wie die Mediathek wieder für euch ihre Pforten 

öffnen kann.  

Unsere Mediathek wird an folgenden Tagen jeweils von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet sein:  
 
Dienstag, 19.05.2020 und Mittwoch, 20.05.2020  
Dienstag, 26.05.2020 und Mittwoch, 27.05.2020  
 
Auch für die Kinder, welche vormittags im Unterricht oder in der Notfallbetreuung sind, gelten 

diese o.g. Zeiten!  

Das funktioniert folgendermaßen: 

1. Sie schreiben an die E-Mail Adresse:  

mediathek@rupert-mayer-schule.de an welchem 

Nachmittag Sie mit Ihrem Kind die Mediathek besuchen 

möchten. 

2. Diese Mails gehen bei Frau Hörburger ein und 

sie teilt Ihnen dann per Mail ein Zeitfenster 

mit, in dem Ihr Kind oder Sie mit Ihrem Kind 

dann in die Mediathek kommen dürfen. Wir werden Zeitfenster 

von ca. 15 – 20 Minuten anberaumen. 

3. In dieser Zeit befinden Sie sich dann mit den Kindern in der 

Mediathek, können an den Regalen nach Lesefutter suchen und 

die gefundenen Medien entleihen. 

Folgendes ist zu beachten: 

1. Im Schulhaus und auch in der Mediathek 

werden Gesichtsmasken getragen. 

2. Die Mediathek darf ausschließlich von Personen des gleichen 

Haushaltes gleichzeitig besucht werden und auch das nur nach 

Voranmeldung mit Termin. Wenn die Mediathek betreten wird, 

desinfiziert sich jeder Besucher zunächst gründlich die Hände. 

3. Da wir grundsätzlich den gebotenen Sicherheitsabstand 

einhalten müssen, kann keinerlei Beratung stattfinden – 

sicherlich haben Sie Verständnis dafür. Wenn Sie dennoch eine kleine Form der Beratung 

wünschen, schreiben Sie bei Ihrer Anmeldungsmail an Frau Hörburger Ihre Fragen auf. Hier 

haben Sie eine kompetente Ansprechpartnerin, die Ihnen bestimmt auch aus der Ferne 

weiterhelfen kann. 

4. Wie immer braucht Ihr Euren Leseausweis für die Ausleihe.  

5. Denkt bitte an die Rückgabe der Medien, die Ihr noch zuhause habt. Medien, die während 

der Schulschließung zur Rückgabe fällig waren, sind automatisch verlängert worden.  

 
Wir freuen uns auf Euch und viele „lesehungrigen“ Besucher!  
 

Euer Mediatheksteam 
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