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Die GemeindeBü cherei Laudenbach 2020
Im Jahr 2020 stand auch die GemeindeBü cherei mehr oder wenig stark unter dem Ein�luss
der Corona-Pandemie.
Januar und Februar starteten mit sehr guten Ausleihzahlen. Schulklassen und
Kindergartengruppen besuchten wie gewohnt die Bü cherei zur Ausleihe und unsere
Veranstaltungen fanden wie geplant statt.
Vom 17. Mä rz bis zum 5. Mai 2020 musste die GemeindeBü cherei, wie die meisten
Institutionen, fü r den Publikumsverkehr schließen.
Diese Zeit nutzten wir fü r eine ausgiebige Bestandsp�lege, Durchsicht unserer Medien und
erledigten angefallene Reparaturen an Bü chern. Zudem begannen wir mit der
zeitaufwendigen Umstellung unseres Medienbestands auf das zukü nftige, allgemein in
Bibliotheken gü ltige, RDA Datenformat, die zur Zeit noch nicht abgeschlossen ist.
Die letzten zwei Wochen der Schließzeit boten
wir fü r unsere Nutzer einen Bestell- und
Abholservice an. Dieses Angebot wurde
allerdings nur wenig genutzt.
Im selben Zeitraum fand die Umgestaltung
der GemeindeBü cherei nach den allgemeinen
Hygiene-Au�lagen statt. So wurden
Plexiglasscheiben fü r den Thekenbereich in
A

Nach dem Lockdown verhinderten, die strengen Abstandsregeln das Ausrichten von
ö ffentlichen Veranstaltungen. Als einzige Ausnahme war die Sternwarte Heppenheim zu
Gast bei der GemeindeBü cherei, zwangslä u�ig nur mit wenigen Teilnehmern.
Ab 3. November war es wieder mö glich die regelmä ßige Ausleihe fü r die Schule und den
Kindergarten aufzunehmen. Aus diesem Grund wurden die Ausleihzeiten am
Dienstagvormittag zurü ckgenommen und wie ursprü nglich die Bü cherei nur fü r diese
Gruppen zugä nglich gemacht. Der Mittwochvormittag wurde weiterhin als zusä tzliches
Angebot beibehalten.
Eine zweite vollstä ndige Schließung erfolgte vor Weihnachten, sodass mit der Schließung ab
dem 16.12.20 die of�izielle Weihnachtsschließzeit vorgezogen wurde.
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Die Rubrik „Nonbooks“ umfasst Spiele und alle Audiomedien
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Die GemeindeBü cherei bietet keine Familienkarten an. Deshalb haben wir seit 2019
einen Besucherzä hler. 2019 waren es 8620 Besucher/Nutzer
2020 waren es 7008 Besucher/Nutzer,
die die Bü cherei nutzten.

Öffnungszeiten
Die O� ffnungsstunden wurden in der Pandemie deutlich erweitert.
Im Vergleich zu 282 O� ffnungsstunden im Jahr 2019, war die GemeindeBü cherei Laudenbach
im Jahr 2020 insgesamt 354 Stunden geö ffnet. Das heißt 52 Medien wurden pro
O� ffnungsstunde in der GemeindeBü cherei ausgeliehen. Durch die Schließzeiten haben wir,
theoretisch gerechnet, circa 3500 Ausleihen verloren. Die noch vorsichtige Nutzung nach
der Wiedererö ffnung hat die Ausleihzahlen leider auch noch etwas gedrü ckt, aber letztlich
wä re unter normalen Bedingungen auch im Jahr 2020 ein deutlicher Anstieg der
Ausleihzahlen verzeichnet worden.

Neues Angebot in der GemeindeBücherei
Seit dem Jahr 2020 gehö ren Tonies und Tonieboxen zu unserem Angebot. Bei Tonies
handelt es sich um Hö r�iguren, die schon von Kindern ab 3 Jahren mit der dazugehö renden
Box alleine abgespielt werden kö nnen. Die Tonie-Figur funktioniert wie ein Datenträ ger.
Erfreulicherweise hat diese Anschaffung bei unseren Nutzern großen Anklang gefunden, so
dass wir im November die Anzahl der Tonie-Figuren nochmals erhö ht haben. Es wurden
die nun im Bestand be�indlichen 50 Tonies insgesamt 645x und unsere 2 Tonieboxen 38x
ausgeliehen.

Leseförderung
Die GemeindeBü cherei hat fast 3000 gekennzeichnete Antolin-Bü cher fü r verschiedene
Lesestufen in ihrem Bestand. Die Schule bietet die Teilnahme am Antolin-Programm ab
Klasse 2 an. Somit ist genü gend Auswahl fü r alle Altersgruppen vorhanden.
Antolin funktioniert nach dem Prinzip der Lernzielkontrolle. Die Schü ler sind bei der
Antolin-Plattform angemeldet und beantworten dort Fragen zu ihren gelesenen Bü chern.
Fü r jedes gelesene Buch kö nnen die Kinder Punkte erzielen, was als Leseanreiz gelten soll.
Nä here Informationen �indet man unter www.antolin.de. Zusä tzlich bieten wir zu unseren
verschiedenen Veranstaltungen immer genü gend Lesestoff und Sachbü cher an.
Veranstaltungen sollen neugierig machen und die Kinder anregen, sich intensiv mit dem
Die Digitalisierung rü ckt auch fü r Bibliotheken immer weiter in den Vordergrund.
Vorlese-Apps, Tablet und Handy werden immer mehr in den Bibliotheksalltag
eingebunden. Die Kinder lernen zum Beispiel mit dem spielerischen Einsatz unserer
Bluebots das einfache Programmieren und Bewegungsablä ufe zu planen.
Eine gute Mö glichkeit fü r Kinder eine kritische Haltung gegenü ber Verö ffentlichungen in
diversen Internetportalen einzunehmen, ist das Spiel „Fake Hunters“.
Es erklä rt die Mö glichkeiten der Rü ckwä rtssuche von Bildern und das U� berprü fen von
Verfasserquellen.
Kinder und Jugendliche sollen das Angebot des Internets nutzen, aber gleichzeitig auch
eine gewisse Skepsis fü r dessen Inhalte au�bringen.

Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V.
Die GemeindeBü cherei Laudenbach ist seit 2016 Mitglied des mittlerweile 38
Bibliotheken umfassenden Verbundes „Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V. “.
Der „Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V. “ ü bernimmt neben der
Bereitstellung der digitalen Angebote, auch diverse Werbeauftritte, zum Beispiel beim
Maimarkt Mannheim, Aufdrucke auf Straßenbahnen u.v.a. fü r ihre Mitgliedsbibliotheken
und deren Gemeinden.
Schulungen, Besuche mit Fü hrungen in den Mitgliedsbibliotheken und ein jä hrlicher
Erfahrungsaustausch gehö ren ebenfalls zur Mitgliedschaft.
Um alle teilnehmenden Bibliotheken nutzen zu kö nnen, wurde ein zusä tzlicher Ausweis
geschaffen, der fü r 24 Euro in jeder Mitglieder-Bibliothek erhä ltlich ist und dessen
Verkaufserlö s bei der ausstellenden Bibliothek bleibt.
Mit dem ö rtlichen Ausweis, wie dem Ausweis unserer GemeindeBü cherei, ist die Nutzung
aller digitaler Angebote ebenfalls mö glich. Allerdings bleibt die Ausleihe von physischen
Medien auf die ausstellende Bibliothek begrenzt.

Das am hä u�igsten genutzte digitale Angebot in Laudenbach ist zur Zeit die Onleihe.
Unter www.metropolbib.de kann man 24 Stunden am Tag ausleihen, stö bern und
runterladen. Dies geht problemlos mit fast allen digitalen Endgerä ten. Im Angebot
�inden sich Romane, Hö rbü cher, Sachbü cher, Zeitschriften, aktuelle Tageszeitungen und
Kinder-und Jugendbü cher.
Ein weiteres Angebot ist der Pressreader. U� ber dieses Portal lassen sich
7500 internationale Zeitschriften und Zeitungen aus 130 Lä ndern in 60
Sprachen streamen. Und das hä u�ig vor dem Erscheinen der jeweiligen
Printausgabe. Dieses Angebot wird hä u�ig von nicht deutschsprachigen
Lesern genutzt oder von Lesern, die gerne ihre Fremdsprachenkenntnisse
erweitern wollen.

Im Januar 2020 wurde das Angebot um drei weitere RecherchePortale erweitert:
Munziger Personen bietet zuverlä ssige Informationen zu
bekannten Persö nlichkeiten der Zeitgeschichte aus Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. U� ber 30 000 Biogra�ien sind
abru�bar.
Munzinger Länder bietet umfassende Informationen ü ber die
Lä nder dieser Welt und das Zeitgeschehen weltweit. Wichtige Daten
und Fakten sind in ü ber 1400 Kapiteln zusammengefasst. Updates
werden wö chentlich vorgenommen.
Brockhaus Enzyklopädie umfasst zurzeit rund 300.000
Stichwö rter und erklä rte Begriffe. Damit ist sie der umfassendste
fachlich betreute lexikalische Bestand im deutschen Sprachraum.
Rund 33.000 Bilder, Audio- und Videodateien, interaktive Gra�iken,
Karten sowie Tabellen vertiefen und veranschaulichen die
Informationen. Zusä tzlich stehen ca. 25 000 Weblinks und
Hinweise zu Sekundä rlinks zur Verfü gung.
Brockhaus Jugendlexikon ist das umfassende, verlä ssliche
Lexikon fü r Kinder ab 10 Jahren. 10 000 Stichworte aus allen
Wissensgebieten liefern kindgerecht au�bereitete Informationen,
teilweise bebildert und mit Audiodateien ergä nzt. Geprü fte Quellen
und Weblinks zu weiterfü hrenden Themen ergä nzen das Ganze.
Quellennachweise kö nnen fü r Hausarbeit und Referat genutzt
werden.
Diese Angebote sind eine wichtige Ergä nzung im Angebot der Bü cherei. Schon seit
Jahren reduzieren die Sachbuchverlage im Bereich Jugend ihre Verö ffentlichungen zu
verschieden Sachgbieten, da sie nicht mit dem Angebot des Internets mithalten kö nnen.
Leider ist Wikipedia nicht immer eine verlä ssliche Recherche-Quelle und wird von
vielen Lehrkrä ften als Quellenhinweis nicht akzeptiert.
Durch den Zugang zu Brockhaus und Duden bieten wir auch als kleine Bü cherei
unseren Lesern ein große Themenvielfalt zur Recherche und Wissensbildung an.
Auch die ü ber die Onleihe erhä ltliche Reiseliteratur gibt unseren Nutzern die
Mö glichkeit, sich gut und schnell ü ber ihr geplantes Urlaubsziel zu informieren. Da
gerade Reiseliteratur doch verhä ltnismä ßig schnell an Aktualitä t verliert und kleinere
Bibliotheken deshalb durch den großen �inaniziellen Aufwand kein breitgefä chertes
Angebot unterbreiten kö nnen, ist dies auch fü r Laudenbach ein großer Zugewinn.
Wä hrend des Lockdowns und darü ber hinaus boten sowohl Duden als auch Brockhaus
zusä tzliche kostenlose Lernportale fü r Schulkinder an.

Veranstaltungen 2020
Es fanden im Jahr 2020 leider nur
wenige Veranstaltungen statt.
Im Januar luden wir zu unserer
Vorlesestunde mit Bilderbuch-App ein
und im Februar zu einer Vorlesestunde
mit dem Kamishibai-Theater.

Im Februar konnte auch noch einmal
„Storytime mit Bill“ unsere deutschenglische Vorlesestunde mit dem
Muttersprachler Bill Jeffrey statt�inden,
die wir im Herbst 2019 mit Erfolg
gestartet haben.

Erst im Oktober konnte dann noch einmal,
anlä sslich der Frederick-Woche, eine ö ffentliche
Veranstaltung angeboten werden.
Die Sternwarte Heppenheim, vertreten durch
Herrn Wolff, war mit „Puks abenteuerliche Reise
durchs Sonnensystem“ zu Gast in der
GemeindeBü cherei Laudenbach.
Die leider durch die Abstandsregeln dezimierten
Teilnehmer waren sehr begeistert von der
lebendigen Vorstellung des Sonnensystems und
der verschiedenen Planeten.

Wä hrend der Frederick-Wochen im Oktober bot die GemeindeBü cherei den
Kindern der Klassenstufen 1-4 altersgerechte Veranstaltungen an, die immer an
das von der Schule festgelegte Thema angelehnt sind. Dieses Jahr drehte sich
alles um das Thema Natur. Mit Fü hlboxen, Bohnenkeimlingen, Tieren und ihren
Spuren war viel Abwechslung geboten.
Diese Veranstaltungen konnten zur Freude der Kinder coronaconform auch
2020 statt�inden, indem nur die einzelnen Klassenstufen in ihren
Klassenverbä nden in die Rä umlichkeiten der Bü cherei kamen.
Insgesamt waren 190 Kinder und Schü ler bei den Veranstaltungen.

Aussicht auf das Jahr 2021
Leider mussten wir viele unserer geplanten Veranstaltungen absagen oder
verschieben.
So werden folgende Veranstaltungen im Jahr 2021 statt�inden:
•

unsere monatlich wechselnden Vorlesestunden fü r Kinder verschiedener
Altersgruppen

•

„Storytime mit Bill“ - unsere deutsch-englische Vorlesestunde fü r Kinder ab 7 Jahren

•

unsere Bü cherei-Einfü hrungen fü r die Vorschulkinder des Kindergartens „Was ist
eine Bibliothek“

•

unsere Bü cherei-Einfü hrung fü r die Klassen 2 „Wie �inde ich mein gewü nschtes
Buch in der Bibliothek und wie funktioniert die Ausleihe?“

•

Kloster Lorsch auf Reisen - „Schreiben wie im Mittelalter“

•

„Fake Hunter Junior“ wie erkenne ich Falschmeldungen? Eigene Veranstaltung fü r
Kinder ab 8 Jahren

•

Autoren-Lesung mit Dela Kienle fü r die Klassen 3 „Plastik? Probier´s mal ohne“

•

Wanderausstellung „Baden-Wü rttembergische Autoren“ vom Bö rsenverein des
Deutschen Buchhandels - die Ausstellung umfasst ca. 600 Bü cher

•

Kliba- Kinderveranstaltung zum Thema „Erneuerbare Energien“

•

Sternwarte Heppenheim „Puks abenteuerliche Reise durchs Sonnensystem Teil 2“

•

Buchvorstellung der Buchhandlung „Schmitt & Hahn/May“

Zum Schluss wären da noch:
Im Juni 2011 bezog die GemeindeBü cherei Laudenbach ihre neuen Rä umlichkeiten im
Obergeschoss der Sonnberg-Schule. Zu unserer großen Freude wurde die Bü cherei
damit nicht nur deutlich grö ßer, sondern auch barrierefrei.
Außerdem feiern wir nicht nur unser 10jä hriges Jubilä um im Jahr 2021 am neuen
Standort, sondern gleichzeitig auch die nun mittlerweile 20 Jahre wä hrende
großzü gige Unterstü tzung des Malerbetriebs Wieland GmbH. Sie ermö glichte der
Bü cherei die Anschaffung der Erwachsenen- und Jugendhö rbü cher, 3 Zeitschriftenabos
und den Kauf unserer Spiele. Durch viele Sonderzahlungen war es zusä tzlich mö glich
unseren Bestand zu erweitern und attraktiv zu halten.
Dafü r mö chten wir uns, natü rlich auch im Namen unserer Leser, sehr sehr herzlich
bedanken.
Unser Dank gilt ebenfalls dem Team der Sonnberg-Schule fü r die unproblematische
Unterstü tzung.
Vielen Dank mö chten wir auch unserer ehrenamtlichen Helferin Frau Ingrid Hopp
aussprechen, die unermü dlich alle unsere neuen Bü cher sorgfä ltig mit Folie einbindet.

