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Ein besonderes Jahr 

 

Anfang des Jahres 2020 ahnten wir noch nicht, welche 

Herausforderungen auf uns alle zu kommen sollten. Die 

Vorbereitungen für das im März 2020 geplante 

Literaturfestival waren in vollem Gange und Überlegungen für 

jahreszeitliche Medientische wurden getätigt. Die Projekte 

wurden festgelegt.  

Im Januar und Februar konnten wir noch den Kindergarten am 

Schloss mit 5 Gruppen und insgesamt 90 Kindern in der 

Bücherei begrüßen. Im März folgte dann noch 2 Klassen der 

Grundschule Genderkingen mit 45 Kindern. Dann war leider 

Schluss! 

Auch Märchen- und Vorlesestunden konnten nur bis März 

angeboten werden. Das Literaturfestival wurde verschoben.  

 

 

Was passierte während des Lockdowns? 

 

Der erste Lockdown wurde von uns zur intensiven 

Bestandspflege genutzt. Insgesamt wurden von uns 2248 

Medien aus verschiedenen Gründen ausgeschieden. Teilweise 

waren Bücher aus dem Anschaffungsjahr 1988 noch im 

Bestand. Leicht fiel uns dieses energische Aussortieren nicht, 

aber wir wollten Platz für Neues schaffen. Sehr hilfreich 

erwiesen sich die Bananenkartons, die uns „REWE“ zur 

Verfügung stellte.  

 

 

Wir putzten Regale und entschieden uns den Bereich für die Erwachsenenliteratur komplett 

umzustellen. Die Romane wurden nach sogenannte Kabinetten aufgestellt, wie man es aus den 

Buchhandlungen kennt. Jetzt gibt es neben den Romanen, die Abteilungen „Krimi/Thriller“, 

„Historisches“ und „Fantasy“  

Außerdem begannen wir die Sachbücher für Erwachsene bzw. Kinder auf die sogenannte „Klarschrift-

Systematik“ umzustellen. Statt den bisherigen Buchstabenkombinationen findet man nun eine 

eindeutige Kennzeichnung wie z.B. Geschichte, Reisen oder Dinosaurier auf den Etiketten der Bücher. 

Bei den Kindersachbüchern gelang es uns, den kompletten Bestand neu zu gestalten.  

Besuch vom Kindergarten am Schloss 

Die aussortierten Bücher stapelten sich 
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Auf der Homepage veröffentlichten wir immer wieder neue Informationen. 

Verlinkten auf Seiten Bastel- und Freizeittipps für Groß und Klein und Online-

Lesungen. Natürlich wurden Angebote für Schüler zur Unterstützung beim 

Homeschooling nicht vergessen. Virtuelle Museumsbesuche wurden ebenfalls 

vorgeschlagen. 

Auch die Regale wurden in verschiedenen Bereichen neu angeordnet.  

Bei Fragen und Problemen zur Onleihe standen wir telefonisch zur Seite.  

Ein handgemalter Asterix ziert nun die Wand über dem Comictrog. Ein 

herzliches Dankeschön geht an Frau Britta Mittel, die in ihrer Freizeit dieses 

Kunstwerk für die Bücherei anfertigte.   

Natürlich wurden auch viele neue Medien für unsere Leser bestellt. Die 

Bücherei wurde „Corona-konform“ mit Plexiglasscheiben und Desinfektionsspendern ausgestattet. 

Jede Pressekonferenz wurde von uns mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, um jederzeit für eine 

Wiedereröffnung bereit zu sein.  

Wiedereröffnung unter strengen Auflagen 

Am 19. Mai konnten wir dann unter strengen Auflagen wieder 

öffnen. Unsere Leser wurden über einen veränderten Eingang 

über die Terrasse zur Medienrückgabe im Bayertor-Saal geleitet. 

Der Zutritt zur Ausleihe war nur für eine begrenzte 

Personenanzahl möglich, was wir über die Verteilung von 

Einkaufskörben regelten. Erst nach einer „Quarantäne-Zeit“ und 

Reinigung erfolgte die Rückbuchung der Medien.  Einzelne 

Mediengruppen wie z.B. Spiele standen nicht zur Ausleihe zur 

Verfügung.  

Bald war es jedoch wieder möglich, den üblichen Eingang zu 

benutzen und alle Mediengruppen wieder auszuleihen.  

 

Unsere Leser gewöhnten sich im Laufe der Zeit 

an die veränderten Bedingungen und waren 

dankbar, dass sie sich wieder mit Lesestoff 

versorgen konnten.  

Wir freuten uns natürlich auch, dass wir wieder 

in vertraute Gesichter blicken konnten, auch 

wenn diese zur Hälfte durch Masken verdeckt 

waren. Die Registrierung zur 

Kontaktverfolgung und das desinfizieren der 

Medien, PCs und weiterer Kontaktflächen 

gehörte von nun an zu unserem Tagesablauf.  

Desinfektion der Medien 

überall Plakate mit Verhaltensregeln 
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Im September konnten wir eine neue 

Mediengruppe einführen: die Tonies. Ca. 80 

Tonies und 3 Tonieboxen wurden angeschafft 

und erweisen sich seitdem als Ausleih-Renner.  

Dabei handelt es sich um Figuren, die auf die 

„Tonie-Box“ gestellt werden und dann 

Geschichten oder Lieder abspielen. Die 

einfache Bedienung ermöglicht es schon den 

ganz Kleinen das selbstständige Hören von 

Geschichten, Musik oder Wissen.  

 

Der zweite Lockdown 

 

Wir hatten die Idee, aus den ausgesonderten Büchern einen 

„Bücher-Christbaum“ als besondere Weihnachtsdekoration 

aufzubauen.  

 

Doch kaum stand der Baum, hieß es dann schon wieder: Die 

Bibliotheken bleiben ab dem 01. Dezember geschlossen! 

Uns gelang es jedoch vorher noch viele Leser zu informieren, 

so dass wir am 27.11.2020 eine Rekord-Ausleihe von 1048 

Medien hatten.  

Wir widmeten uns wieder der Medienpflege und 

Umstrukturierung. Die Freude war bei uns und unseren Lesern 

groß als wir ab 10.12.2020 einen kontaktlosen Abholservice 

im Vorraum der Bücherei anbieten durften. Leider währte 

diese Freude nicht lange, denn 1 Woche später wurde bereits 

der verschärfte Lockdown beschlossen.  

 

 

 

So ging ein Bücherei-Jahr zu Ende, das wir alle so schnell wohl nicht vergessen werden.  

 

 

 

ca. 80 Tonies stehen nun zur Ausleihe zur Verfügung 
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Statistische Daten 

Medienabgänge 2020 

 

 

Medienzugänge 2020 
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 Ausleihstatistik 

 

Entleihungen in der Onleihe: 8295 

 

 

 

Auswertung nach „Lesergruppe“ -  aktive Leser 

 

 


