Newsletter der Stadtbücherei Ingolstadt

Liebe Leserin und lieber Leser,
wir freuen uns, die Bücherei schrittweise wieder für Sie öffnen zu dürfen. In diesem Newsletter informieren wir Sie unter anderem über die aktuellen CoronaRegelungen im Herzogskasten und unseren Zweigstellen. Außerdem möchten wir Ihnen wie gewohnt einen kleinen Einblick in Neuerungen und Angebote der
Bücherei bieten und interessante Medien vorstellen. Für den Urlaub zu Hause haben wir Bücher mit Ausflugstipps zusammengestellt. Wir wünschen Ihnen trotz
aller Vorsichtsmaßnahmen und damit verbundenen Einschränkungen einen schönen Sommer und vor allem Gesundheit.
Ihr Büchereiteam
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Corona: Allgemeines
Der Zutritt zur Bücherei ist weiterhin nur mit Mund-Nase-Schutz möglich. Spender mit Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. In der Bücherei
dürfen Sie sich wochentags eine Stunde und samstags im Herzogskasten aufgrund der höheren Besucherdichte 30 Minuten aufhalten.
Sitzgelegenheiten und Arbeitsplätze sind unter Einhaltung der Abstandsgebote wieder freigegeben. Auch die Tageszeitungen dürfen wieder in
der Bücherei gelesen werden. Sie erhalten diese von Montag bis Freitag an der Ausleihtheke. Zurückgegebene Bücher befinden sich weiterhin
zunächst drei Tage in Quarantäne bevor sie wieder verliehen werden.

Herzogskasten: Aktuelle Regelungen wegen Corona
Bitte nehmen Sie bei Ihrem Besuch im Herzogskasten am Eingang einen Einkaufskorb oder eine Wäscheklammer. Vor der Kinderbücherei
wurde zusätzlich einen Zutrittsampel installiert, die Ihnen anzeigt, ob dort die maximale Anzahl gleichzeitiger Besucher bereits erreicht ist.
Folgen Sie in der Bücherei der Beschilderung, da die engen Treppenhäuser nur in eine Richtung genutzt werden können. Als Ausgang steht
wieder der Haupteingang sowie die Tür zur Kinderbücherei zur Verfügung.
In der Jugendbücherei dürfen die Konsolen wieder zum Spielen genutzt werden. Ab Mitte Juli öffnet auch die Musikbücherei im 4. Stock wieder
für Sie. Ab wann das Insel-Café öffnen wird, ist noch nicht bekannt.

Stadtteilbücherei Südwest: Neue Regale & Öffnungszeiten in den Ferien
Zu Beginn der Sommerferien findet in der Stadtteilbücherei Südwest der letzte Teil der Modernisierung der Bücherregale statt. Nachdem in den
Vorjahren die Kinder- und Romanecke ein neues Gewand erhalten haben, sind dieses Jahr die Sachbücher an der Reihe. Aus diesem Grund
hat die Zweigstelle in der Woche vom 03.08. bis 07.08. geschlossen. Für den Rest der Ferien (25.07.-07.09.) hat die Stadtteilbücherei immer
montags und dienstags von 10.00-14.00 Uhr geöffnet.

Bücherbus: Aktuelle Regelungen wegen Corona
Der Bücherbus fährt wegen der Corona-Pandemie bis zu den Sommerferien nicht alle Haltestellen an und darf nur von maximal 2 Personen
aus demselben Haushalt gleichzeitig betreten werden. Nach der Ferienpause (ab dem 01.09.) sollen wieder alle Haltestellen angefahren
werden, allerdings ist dies abhängig von den dann geltenden Hygiene-Bestimmungen. Wir bitten Sie, die aktuellen Meldungen in den Medien
und auf der Bücherei-Homepage zu verfolgen.

Bücherbus am Stadtteiltreff Konradviertel
Aufgrund der zahlreichen Baustellen am Stadtteiltreff Konradviertel (Kreuzung Oberer Taubentalweg / Kurt-Huber-Straße) kann dieser vom
Bücherbus auch nach den Sommerferien möglicherweise nicht angefahren werden. Im Fahrplan finden Sie alle ursprünglich geplanten
Termine. Insbesondere im September können wir aber nicht garantieren, dass diese auch eingehalten werden. Ob und wann der Bücherbus
das nächste Mal kommt, erfahren Sie beim Stadtteiltreff (Aushänge und Telefon: 0841 305-45830) oder beim Bücherbus (Telefon: 0841 3053821).

Schulmedienzentrale (SMZ): Öffnungszeiten
Die Schulmedienzentrale ist derzeit dienstags von 8:00-12:30 Uhr und von 13:30-16:00 Uhr geöffnet. Klassensätze und Bücherkisten können
wieder von Lehrkräften bestellt werden.

Onleihe: Neues Layout der Website & Lesen direkt im Browser
Die Onleihe Ingolstadt hat in der Browserversion ein neues, modernes Design bekommen. Durch zahlreiche Filtermöglichkeiten können Sie Ihre
Treffer nun noch genauer eingrenzen. Ohne zusätzliche Programme sind unsere eBooks, Zeitungen und Zeitschriften direkt im Browser lesbar –
sowohl online als auch offline. Die Nutzung einer Adobe ID entfällt dadurch. Möchten Sie die eBooks vom PC auf einen eBook-Reader
übertragen, können Sie nach der Ausleihe über das Drei-Punkte-Menü neben „Jetzt lesen“ allerdings auch den gewohnten Download über
Adobe Digital Editions (ADE) starten. Hinweise und Anleitungen finden Sie auf unserer Hilfeseite.

Onleihe: Längere Leihfrist für Hörbücher
In der Onleihe Ingolstadt haben wir für Sie die maximale Leihfrist von eAudios von 7 auf 14 Tage erhöht. Somit steht auch dem Genuss längerer
Hörbücher nichts mehr im Wege. Wissen Sie bereits vorab, dass Ihnen eine kürzere Leihfrist reicht, können Sie diese wie gewohnt bei der
Ausleihe wählen. Eine vorzeitige Rückgabe von eAudios ist nicht möglich.

Bücherlisten und Büchertisch „Urlaub in Deutschland“
Verbringen auch Sie heuer Urlaubstage in der näheren Umgebung oder in Deutschland? Wir haben unseren Bestand an entsprechenden
Reiseführern und (Rad-)Wanderkarten aufgestockt und Medienlisten mit aktuellen Titeln für Sie zusammengestellt. Wir wünschen Ihnen viel
Freude bei der Urlaubsplanung und eine schöne freie Zeit.
Die Medienlisten finden Sie in unserem Online-Katalog (OPAC). Im 2. Stock im Herzogskasten sowie in der Stadtteilbücherei Südwest
präsentieren wir die aktuellsten Titel auf einem Medientisch. Die ausgestellten Titel können entliehen werden.

Herzogskasten: Neue Aufstellung bei den fremdsprachigen Romanen
Im 3. Stock finden Sie die fremdsprachigen Romane und die zweisprachigen Lektüren, bei denen Sie den fremdsprachigen und den deutschen
Text parallel lesen können. Jetzt sind dort auch die fremdsprachigen Vokabellektüren untergebracht, die mit Erklärungen schwieriger Worte gut
zum Erlernen der Sprachen geeignet sind.
Wörterbücher, Sprachkurse und der Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ sind weiterhin bei Gruppe O zu finden.

Kinderbuch-App „TigerBooks“ (inkl. „Tigertones“)
Kennen Sie schon die Kinderbuch-App „TigerBooks“? Sie enthält ca. 6000 eBooks, Hörbücher, Spiele und Lernmaterialien für Kinder zwischen 2
und 10 Jahren und kann über die Stadtbücherei kostenfrei genutzt werden.
Im Play-Store/App-Store können Sie die App „TigerBooks“ herunterladen, dann auf der Anmeldeseite auf „Anmeldung über Bibliothek“ klicken,
dort die Stadtbücherei Ingolstadt auswählen und Ihre Lesernummer mit Passwort eingeben. Nach der Anmeldung stehen alle Medien für drei
Wochen zur Verfügung. Die App ist auch offline nutzbar. In „TigerBooks“ ist außerdem das gesamte Hörbuchangebot der „Tigertones“-App
enthalten, so dass diese nicht zusätzlich installiert werden muss.

Ferienzeit = Lesezeit
Jedes Jahr stellen Büchereimitarbeiter für die 5. und 6. Klassen aller weiterführenden Schulen Ingolstadts eine Liste mit Lesetipps zusammen,
die nach Notenschluss in vielen Klassen vorgestellt wird. Dieses Jahr dürfen wir die Klassen leider nicht besuchen, aber die Bücherliste wollen
wir euch nicht vorenthalten. Insgesamt 18 Titel, die sich an die Altersgruppe 10-13 Jahre richten, findet ihr hier als PDF-Datei. Die Bücher sind an
allen Standorten der Bücherei vorhanden; viele Titel gibt es zusätzlich als Hörbuch oder in der Onleihe.

Buch-, DVD- und Spieletipps des Büchereiteams

Roman-Lesetipps
Kehlmann, Daniel: Tyll
Als sein Vater in die Hände der Inquisition gerät, muss Tyll Ulenspiegel von zu Hause fort – er schließt sich zusammen mit dem Mädchen Nele
einer fahrenden Theatertruppe an und zieht fortan als Narr und Gaukler durchs Land. Der Verfasser versetzt die Figur des Till Eulenspiegel in
die Zeit des Dreißigjährigen Krieges mit all seinen Grausamkeiten, politischen Machtspielen, Aberglauben und Hexenwahn und dem Aufkeimen
der modernen Wissenschaft. Intensiv und spannend wird der Leser durch die Geschichte geführt von dem Narren, der dem kleinen Mann genauso wie dem
Mächtigen seinen Spiegel vorhält. Nicht nur für Liebhaber historischer Romane.
Das Buch ist im Herzogskasten, im Bücherbus und in der Stadtteilbücherei Südwest vorhanden; das Hörbuch im Herzogskasten.

Haruf, Kent: Abendrot
Das Buch erzählt von zwei Brüdern, die ihr ganzes Leben zusammen verbracht haben, einem kleinen Jungen, der sich um seinen alten
Großvater kümmert, einer Familie, die von Sozialhilfe lebt und im Wohnwagen haust und weiteren Bewohnern der fiktiven Kleinstadt Holt in
Colorado. Kent Haruf schildert in knappen, eindringlichen Worten das Leben seiner Protagonisten und zeichnet die verschiedenen
Schicksalsstränge nach. Sehr empfehlenswert. Das Buch ist die Fortsetzung von „Lied der Weite“, das wie alle sechs Romane Harufs in der
Stadt Holt spielt.
Der Roman und sein Vorgängerband sind im Herzogskasten vorhanden.

Sachbuch-Lesetipps
Thürmer, Christine: Weite Wege wandern
Christine Thürmer hat 2007 ihren Job als Managerin an den Nagel gehängt und ist inzwischen bereits 45 000 Kilometer zu Fuß gewandert: quer
durch Europa, von Nord nach Süd durch die USA, durch Wälder, Wüsten und Wildnisse. Das Buch liest sich sehr flüssig, bietet wertvolle Tipps
zur Ausrüstung und Vorbereitung, auch wenn man nicht gleich die ganze Welt durchwandern möchte, sondern vielleicht nur ein paar Tage
unterwegs sein will – und zeigt vor allem, dass jeder, unabhängig von Alter oder Trainingszustand, zu Fuß weite Strecken zurücklegen kann. Am
liebsten würde man nach der Lektüre sofort loslaufen.
Das Buch ist im Herzogskasten bei den Sachbüchern der Gruppe Erdkunde zu finden.

Einfach unglaublich – Erstaunliches Tierverhalten dokumentiert von den besten Naturfotografen der Welt
Der Bildband präsentiert wunderbare Tierportraits: Verschiedene Tiere im Winter, Akrobaten, äußerst seltene Tiere, Jagdpraktiken, hütende und
beschützende Tierväter, tierisch-menschliche Verhaltensweisen und die vielen beeindruckenden Fähigkeiten der abgebildeten Tiere – alle
wurden im richtigen Moment vor der Linse festgehalten und laden zum Staunen ein. Sehr bereichernd sind auch die erklärenden Texte, die jede
Aufnahme bzw. das darauf zu sehende Geschehen beleuchten und dem Leser die Tierarten, ihr Verhalten und Vorkommen näherbringen.
Wie auch der Nachfolgeband dieses Titels „Einfach phänomenal…“ ist das Buch ist im Herzogskasten bei den Sachbüchern der Gruppe Kunst/Naturfotografie zu
finden.

DVD-Tipp
Rocca verändert die Welt
Ein Film für die ganze Familie mit einer modernen Pippi Langstrumpf im Internetzeitalter: Rocca ist Halbwaise. Ihr Vater weit weg auf einer
Raumstation unterwegs und sie soll künftig bei der Großmutter leben. Diese möchte nicht Oma genannt werden und hat von Anfang an ein
Problem mit ihr. Bis zur 5. Klasse kennt Rocca vorwiegend Privatunterricht und Umgang mit Erwachsenen; die Jugendlichen in ihrer neuen
Schule sind gewöhnungsbedürftig.
Als ihre Großmutter ins Krankenhaus kommt, versorgt sich Rocca selbst. Sie ist lustig, hilfsbereit und kommt gut mit Menschen aus, wobei ihr das Mobbing, das
sie in ihrer neuen Klasse beobachtet, nicht gefällt. Rocca hat ein Talent dafür, die Wahrheit zu sagen oder wichtige Fragen zu stellen, ohne dass es jemand
krumm-nimmt. Und sie verändert tatsächlich die Welt der Menschen, die das Glück haben, Rocca kennen zu lernen.
Die DVD ist in der Jugendbücherei im Herzogskasten und im Bücherbus entleihbar.

Jugendbuch-Lesetipp
Fischer, Anna Rosina: Für immer und dich
Zwei 16-Jährige begegnen sich in der Berliner Ringbahn und kommen ins Gespräch. Der forsche Jonas bringt die verschlossene Josephine
dazu, sich zu öffnen. Die beiden küssen sich und verabreden sich für den nächsten Montag in derselben Bahn, da Josephine noch nicht bereit
ist, Handynummern auszutauschen. Dass sie zum vereinbarten Zeitpunkt nicht erscheint, trifft Jonas sehr, da er keine Möglichkeit hat, sie
wiederzufinden – ihren Namen wollte sie nämlich auch nicht verraten.
Nach einem halben Jahr begegnen sich die beiden zufällig wieder und es wird sofort klar, wieso sie den Termin nicht eingehalten hat. Zwei vom Charakter her
grundverschiedene, sympathische Hauptfiguren, die beide aus schwierigen Familien kommen, finden im Laufe des Buches immer wieder zusammen und
voneinander weg. Spannend, romantisch und stellenweise tragisch.
Das Buch ist in der Stadtteilbücherei Südwest und im Bücherbus ausleihbar.

Kinderbuch-Lesetipp
Gratz, Alan: Amy und die geheime Bibliothek
Die schüchterne Amy ist neun Jahre alt und liebt Bücher. Eines Tages wird ihr Lieblingsbuch aus der Schulbücherei verbannt, weil es angeblich
nicht für Kinder geeignet ist und sie zum Lügen anstiften würde. Amy ist empört und eröffnet mit ihren Freunden die G.S.B., die Geheime
Schließfach-Bibliothek. Hier können sich Schüler die verbotenen Bücher direkt aus Amys Schließfach ausleihen.
Schaffen sie es, ihre Bibliothek vor der Direktorin verborgen zu halten? Und gibt es unter den Schülern einen Spion? Alle im Buch genannten
Bücher existieren tatsächlich – wer also neugierig geworden ist, findet hier viele weitere tolle Buchtipps. Ein wundervolles Buch für kleine und große
Lesefreunde, die sich nicht vorschreiben lassen wollen, was sie lesen dürfen und was nicht.
Das Buch ist im Herzogkasten in der Kinderbücherei, in der Stadtteilbücherei Südwest, im Bücherbus und als eBook in der Onleihe ausleihbar.

Bilderbuch-Lesetipp
Bonilla, Rocio: Geschwister
Dieses Bilderbuch ist etwas ganz Besonderes: Man kann es wenden und von beiden Seiten lesen. Einmal lernt man den Geschwisteralltag aus
der Sichtweise der großen Schwester kennen, die sagt „Mein Bruder ist ein Affe“, einmal den Blickwinkel des kleinen Bruders, der sagt „Meine
Schwester ist ein Nashorn“. Beide erzählen zunächst, was sie am anderen nervt, aber dann auch, was sie aneinander mögen. In der Mitte laufen
bei der Ankunft eines neuen Geschwisterkindes beide Perspektiven zusammen – zu zweit ist es doch ganz schön, aber zu dritt??
Die schönen Zeichnungen und die lustige Geschichte laden Kinder ab dem Kindergartenalter zum Anschauen und Unterhalten ein.
Das Bilderbuch ist im Herzogkasten in der Kinderbücherei, in der Stadtteilbücherei Südwest und im Bücherbus vorhanden.

Spieletipps
Das diesjährige, frisch gekürte Kinderspiel des Jahres „Speedy Rolls“ ist leider aufgrund des Spielmaterials nicht für die Bücherei und Ausleihe
geeignet. In der Kinderbücherei des Herzogskastens finden Sie jedoch die beiden mitnominierten Spiele „Foto Fish“ und „Wir sind die
Roboter“, sowie die meisten Juryempfehlungen. Alle ausleihgeeigneten Nominierungen zum Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres
finden Sie in der Jugendbücherei des Herzogskastens.

Kinderveranstaltungen

01.Juli bis 13.September Sommerferienaktion 2020: Lesespaß mit Antolin
Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren können zu gelesenen Büchern Punkte sammeln und dadurch tolle Preise gewinnen.
Eine Teilnehmerkarte bekommt ihr in der Stadtbücherei oder per E-Mail: antolin-stadtbuecherei@ingolstadt.de
So geht’s:
•
•
•

Lesen: In den Regalen der Stadtbücherei stehen Bücher mit diesem Aufkleber
. Zu diesen Büchern gibt es Fragen im Internet. Eigene Bücher
oder eBooks aus der Onleihe könnt ihr natürlich auch nehmen, schaut einfach im Antolin-Portal nach, ob es dazu Fragen gibt.
Fragen beantworten: Unter www.antolin.de meldet ihr euch mit eurem Benutzernamen und Kennwort an und beantwortet Fragen zu den Büchern. Für
alle richtigen Antworten gibt es Punkte. Ihr müsst mindestens fünf Bücher lesen, um etwas zu gewinnen.
Gewinnen: Gebt eure ausgefüllte Antolin-Karte bis 20.September in der Bücherei ab. Die Gewinnabholung findet am 09. und 10. Oktober im
Herzogskasten statt.

Ab 03.August Sommerferienprogramm „Ferienspaß to go“
Ab dem 03. August bietet die Stadtbücherei sechs Wochen lang den „Ferienspaß to go“ mit verschiedenen Angeboten an. Für Spieler, Denker und Bastler ist
etwas dabei.
Die Materialien gibt es nur solange der Vorrat reicht. Genauere Informationen zum Programm findet ihr ab dem 13.Juli in unseren Flyern, auf Plakaten in der
Bücherei und auf der Homepage.
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