
 

Bildungspartner Bibliothek in der Schule – auch in diesen Wochen 

Angebote der Stadtbibliothek Euskirchen bis zu den Sommerferien 2020 

 

Alle Beschäftigten städtischer Schulen können institutionelle Bibliotheksausweise erhalten, mit 

denen sie kostenlos für ihre Klassen ausleihen können.  

Wir stellen Ihnen auf Wunsch gerne Bücherkisten oder Medienboxen fertig zusammen, z. B. zu 

einem Wunschthema oder mit von Ihnen ausgewählten einzelnen Titeln. Sie können - auch mit Ihrer 

Klasse zusammen - alle unsere Bestände vorab in unserem Online-Katalog recherchieren und dort 

eine Bestellliste erstellen, die die wir automatisiert erhalten. Wir verbuchen die Titel, verpacken Sie 

in eine Box und stellen sie zur Abholung bereit. Bei Buch-Ausleihen für Schulen ist eine individuell 

vereinbarte Leihfrist von bis zu 12 Wochen möglich. 

In den nächsten Wochen wird die Buch-Ausleihe nur nach einer solchen Vorbestellung möglich sein. 

Sobald wir wieder regulär öffnen dürfen, können Sie darüber hinaus jederzeit selbst während unserer 

Öffnungszeiten Bücher und Medien für die Schule zusammenstellen und ausleihen. 

Ein weiteres Angebot sind unsere Online-Lexika (auch mit ansprechenden Kinder- und 

Jugendversionen) und Datenbanken mit Schüler-gerechten geprüften Informationen. Sie sind ebenso 

verlässlich wie gedruckte Quellen und stellen eine gute Alternative zu Google und Wikipedia dar. Als 

angemeldete Bibliothekskunden können Sie auf alle Online-Angebote auch aus der Schule oder von 

Zuhause aus zugreifen. In der Onleihe Erft finden Schüler*innen außerdem Lernhilfen und 

Prüfungsvorbereitungsbücher in Form von E-Books zum Download. 

Besonders hinweisen möchten wir Sie auf ein vorübergehend erweitertes Angebot: im Mai ist der 

Bereich „Schüler-Training“ im digitalen Brockhaus für alle angemeldeten Kunden der Stadtbibliothek 

zusätzlich freigeschaltet. Hier finden sich tolle Online-Lernangebote für die Fächer Deutsch, 

Fremdsprachen, Mathematik und Kunst für Schüler*innen weiterführender Schulen. Für 

Grundschüler*innen kann der „Kinder-Brockhaus“ eine attraktive Bereicherung sein. 

Da im Erlass ausdrücklich klargestellt wurde, dass wir als außerschulische Bildungspartner auf 

Wunsch zu Ihnen in die Schulen kommen dürfen, bieten wir Ihnen auch gerne Besuche unserer 

Fachkolleginnen an. Wir könnten dem Kollegium oder einzelnen Klassen beispielsweise vor Ort die 

Buchsuche in unserem Online-Katalog oder die Recherche in Lexika oder Datenbanken anschaulich 

vorstellen. Wir haben viele Konzepte und Unterrichtsangebote rund um die Themen Lese-, 

Recherche- und Medienkompetenz. Denkbar ist beispielsweise die Unterstützung von 

Unterrichtseinheiten im Rahmen des Medienpass NRW. Wir können natürlich aber auch einfach für 

ein Bilderbuchkino oder zum „Buch-Casting“ vorbeikommen, um zur Lesemotivationsförderung der 

Kinder und Jugendlichen beizutragen. 

Bitte geben Sie diese Informationen in Ihrem Kollegium weiter. Auf Wunsch können wir unsere 

Angebote auch gerne einmal kurz vor Ort in einer Konferenz vorstellen.  

Wenn Sie Rückfragen oder weitere Ideen haben, rufen oder schreiben Sie uns gerne einfach an!  

Erste Informationen finden Sie hier: 

https://www.kulturhof.de/bibliothek/ 

https://webopac.citkomm.de/euskirchen/index.aspx 

Mit freundlichen Grüßen 

Julia Rittel (Bibliotheksleitung), jrittel@euskirchen.de, Tel. 02251 65074-51 
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