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Das Wichtigste von der Schule und der Bibliothek 

 

Aufgrund der aktuellen  Situation  mit  dem  Coronavirus  bleiben ab 
sofort sämtliche Schulen der Schweiz geschlossen. Der Unterricht an 
der Schule Holziken inklusive Kindergärten wird erst wieder am 
Montag, 20.  April 2020, aufgenommen. 
 
Am Samstagvormittag, 14.03.2020, haben sich Vertreterinnen und 
Vertreter der Gemeinde, des  Gemeinderates und der Schule 
getroffen und das weitere Vorgehen besprochen. Dabei sind 
folgende Punkte und Ratschläge beschlossen worden: 
 

• Der Tartan- und Rasenplatz beim Schulhaus Hueb in Holziken 
bleiben neu (gemäss Mitteilung des Gemeinderates vom 
14.03.2020) bis am 19. April 2020 geschlossen.  

• Es ist nicht ratsam, dass grössere Kindergruppen sich auf dem 
Spielplatz beim Schulhaus Hueb aufhalten und zusammen 
spielen. 

• Die zuhause zu betreuenden und spielenden Kindergruppen 
sollten nach Möglichkeit immer dieselben und nicht mehr als 5 
Kinder sein. 

• Die Gemeinde- und Schulbibliothek bleibt bis am 19. April 2020 
geschlossen. 

• Die Spielgruppen Holziken bleiben ebenfalls bis 19. April 2020 
geschlossen. 

  



 

Wir vom Bibliotheksteam bedauern das ausserordentlich und suchen 
daher Lösungen, wie wir euch trotzdem beliefern können.  

Unser Angebot 

Ihr dürft uns auf  

bibliholziken@bluewin.ch 

 
eine Mail zukommen lassen mit euren Bücher-Wünschen. Wir werden 
euch dann ein- bis zweimal pro Woche mit einem Hauslieferdienst 
bedienen. Wir können natürlich nicht genaue Titel versprechen, aber ihr 
dürft mitteilen, ob ihr Neuheiten / Romane / Krimis / Biographien, etc. 
wünscht. Bitte hinterlasst in der Mail auch eine Telefon- / Handynummer 
für allfällige Rückfragen.  

Je nach Ansturm werden wir die Bücher zu euch liefern oder in der 
Abholbox im Eingangsbereich der Gemeindeverwaltung deponieren. Die 
Bücher werden jeweils an folgenden Tagen geliefert, bzw. zur Abholung 
bereitgestellt: Montag und Donnerstag.  

Im Eingangsbereich der Gemeindeverwaltung sind ab sofort die 
Rückgabe- sowie Abholboxen der Bibliothek deponiert. Es ist kein 
Schalterbesuch notwendig. Die Rückgaben sind entsprechend im 
Moment nur im Eingangsbereich der Gemeindeverwaltung während den 
ordentlichen Öffnungszeiten möglich. Es werden bis Ende April keine 

Mahnungen ausgestellt. Somit dürft ihr die Bücher in dieser Zeit auch 
behalten.  

Wer über keine Mail-Adresse verfügt, darf ein Zettel/Brief (mit sämtlichen 
Angaben) in den Gemeindebriefkasten werfen. Der Briefkasten wird 
täglich geleert und entsprechend der Bibliothek umgehend weitergeleitet.  

 

 


