Bücherei geht neue Wege
Nentershausen. Auch die Bücherei war im vergangenen Jahr von den Maßnahmen der
Coronapandemie betroffen und im Frühjahr einige Zeit ganz geschlossen. Nachdem der Ehemann
einer Mitarbeiterin eine Trennwand für die Ausleihtheke gefertigt hatte, konnte die Bücherei
jedoch relativ schnell wieder für den Publikumsverkehr öffnen. Es durften jedoch immer nur ein
Kunde oder eine Familie die Räumlichkeiten betreten, geschützt durch eine Mund-NasenBedeckung. Damit die zurückgebrachten Medien zwischengelagert werden konnten, wurde nur
eine Ausleihzeit angeboten.
Dieses Angebot wurde von den Lesern gerne angenommen, wie die jährliche Statistik zeigt. So sind
immerhin noch 2002 Medien ausgeliehen worden, 2019 waren es im Vergleich dazu 2293.
105 Leser haben die Bücherei aktiv genutzt, und es gab 15 Neuanmeldungen. Neu eingestellt
wurden 211 Medien.
Von einem außerordentlichen Zuschuss der Ortsgemeinde konnten 35 Tonies für unsere jüngsten
Kunden angeschafft werden. Dies sind kleine Figuren, die auf eine dazugehörige Box gestellt
werden und Geschichten oder Lieder abspielen und bei den Kleinsten sehr beliebt sind.
Von der Pfarrgemeinde hat die Bücherei ebenfalls einen außerordentlichen Zuschuss erhalten.
Aufgestockt durch einen Betrag der Fachstelle für Büchereiarbeit konnte damit ein neuer Laptop
angeschafft werden, der es sowohl den Mitarbeitern als auch den Kunden ermöglicht, auf einen
Online-Katalog zuzugreifen.
Ab Februar kann jeder unter bibkat.de/nentershausen die vorhandenen Medien einsehen und
reservieren. Um sie ausleihen zu können, muss man allerdings als Kunde in der Bücherei
angemeldet sein. Mit der Lesernummer und einem Passwort können bis zu fünf Medien
ausgewählt, vorbestellt und während der Zeit des Lockdowns kontaktfrei in der Bücherei abgeholt
werden. Die entsprechende Lesernummer kann unter der Email-Adresse buecherei-nentershausen
@web.de nachgefragt werden. Das Passwort besteht aus den ersten drei Buchstaben des
Nachnamens und dem Geburtsdatum: z.B. Mei11.11.2011. Die Mitarbeiterinnen der Bücherei
werden den angemeldeten Kunden dazu Informationen zukommen lassen, außerdem sind weitere
Details auf der Homepage dargestellt.
Für die Vorschulkinder des Kindergartens konnte Anfang des letzten Jahres noch die Bibfit-Aktion
durchgeführt werden, bei der die Kinder mit der Nutzung der Bücherei vertraut gemacht werden.
Die sonst stattfindenden Vorlesestunden für eine Kindergartengruppe mussten ab März
coronabedingt leider ausfallen. Aufgrund der Pandemie konnte auch die beliebte Buchausstellung
im Herbst nicht stattfinden.
Die Mitarbeiterinnen hoffen, dass in diesem Jahr wieder einige Veranstaltungen durchgeführt
werden können und dass die Kunden das neue Online-Angebot rege nutzen.
Abholzeit der Medien ist im Moment nur am Dienstagnachmittag von 16.00 bis 17.30 Uhr.
ist der 9. Februar.
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