Association des bibliothèques fribourgeoises
Vereinigung Freiburger Bibliotheken
Mitteilung an die Bibliothekarinnen und Bibliothekare:
Covid-Zertifikatspflicht in Bibliotheken
Seit dem 13. September gilt die Covid-Zertifikatspflicht auch in öffentlichen Bibliotheken. Die Bibliotheken und
ihre Kundschaft wurden von dieser neuen Massnahme und der Schnelligkeit, mit der sie eingeführt werden
musste, überrumpelt. Die Reaktionen der Kund:innen reichen von Sympathie und Verständnis bis hin zu heftiger
Kritik an den Bibliothekar:innen, die die Massnahme umsetzen müssen.
BiblioFR anerkennt, dass die Zertifikatspflicht in bestimmten Fällen ein Mittel sein kann, die Pandemie wirksam
zu bekämpfen, und dass es sich um eine vorübergehende Massnahme handelt.
Jedoch bedauert und verurteilt BiblioFR alle unangebrachten, aggressiven Reaktionen einzelner Benutzenden.
Die Vereinigung ruft die Kund:innen dazu auf, die Bibliothekar:innen zu respektieren. Wir sind alle Opfer der
Pandemie, wir sitzen im selben Boot und wir können die Krise nur bewältigen, wenn wir zusammenarbeiten.
Die Bibliotheken verfügen über einen gewissen Spielraum, ihre Dienstleistungen so zu gestalten, dass sie
weiterhin für alle Kundinnen und Kunden da sein können, einschliesslich diejenigen ohne Zertifikat. Der
Dachverband der Bibliotheken Bibliosuisse kommuniziert auf seiner Webseite: «Von der Zertifikatspflicht nicht
betroffen sind Click&Collect-Angebote in Bibliotheken, wobei hier die Abholung so zu organisieren ist, dass der
Aufenthalt auf die zwingend notwendige Zeit beschränkt ist und weitere Schutzmassnahmen (Maskenpflicht,
Abstand) gelten.» Bibliosuisse teilt auch mit, dass das Covid-Zertifikat für Outdoor-Aktivitäten sowie für
Veranstaltungen mit bis zu 30 Personen in fixen Gruppen (mit Maskenpflicht und Distanz) nicht erforderlich ist.
Wir haben festgestellt, dass zahlreiche Bibliotheken der Schweiz diesen Spielraum nutzen. BiblioFR möchte alle
Bibliotheken dazu ermutigen, dies ebenfalls zu tun und somit in gutem Kontakt mit ihrer Kundschaft zu bleiben.
Es ist wünschenswert, dass die Bibliotheken ihre Informationen und Praxisbeispiele mit anderen teilen.
Bibliomedia Lausanne bietet dazu eine Plattform an. BiblioFR hält Sie über nationale Austauschtreffen zu diesem
Thema auf dem Laufenden und wird demnächst selber Zoomtreffen organisieren.
BiblioFR ist sich bewusst, dass diese Situation zusätzliche Ressourcen verschlingt. Bibliotheken sollten nicht
zögern, ihre Trägerschaften auf ihre Situation aufmerksam zu machen und Unterstützung anzufordern.
Im Übrigen wird sich BiblioFR dafür einsetzen, um bei den Behörden eine Lockerung der Zertifikatspflicht bei
bestimmen Dienstleistungen zu erreichen, mit dem Ziel, dass Bibliotheken weiterhin Orte der Begegnung, des
Austauschs, der Information und des Lernens für alle sein können. Es stellte sich für viele die Frage, ob nicht die
bisherigen Massnahmen – Maskenpflicht, Desinfektion und Abstandsregel – ausgereicht hätten, um die
Infektionsgefahr in Bibliotheken zu minimieren. Man könnte bei Personen, die sich nur für eine begrenzte Zeit in
der Bibliothek aufhalten, auf die Zertifikatspflicht verzichten, etwa bei Eltern oder Grosseltern, die mit ihren
Kindern oder Grosskindern Bücher aussuchen.
Freiburg, 23. September 2021

Link : www.bibliosuisse.ch

Président/Präsident :
Secrétariat/Sekretariat :
Internet :

Pierre Buntschu
BiblioFR, Bibliothèque cantonale et universitaire, Rue de la Carrière 22, 1700 Fribourg
site web www.bibliofr.ch, blog https://frebiblio.org/, e-mail info@bibliofr.ch

