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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir hoffen, es geht Ihnen allen gut und Sie finden sich in Ihrem neuen 

Alltag mehr und mehr zurecht. 

Im Moment gibt es in allen Bereichen eine täglich kaum zu 

bewältigende Nachrichten-Fülle, aber das ist in turbulenten Zeiten wie 

diesen auch nicht verwunderlich - schließlich möchten alle, dass es 

trotz mehr oder weniger Stillstand irgendwie weitergeht.  

Mit unseren Newsletter-Spezial-Ausgaben möchten wir das natürlich 

auch: Wir möchten den Kontakt zu Ihnen halten, Sie über Aktuelles 

rund um die Bücherei informieren und mit verschiedenen Inhalten für  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwechslung und Unterhaltung, vielleicht sogar ein wenig Trost 

sorgen.  

Wie Sie vielleicht schon auf unserer Homepage gelesen haben, bleibt 

die Bücherei vorerst bis 19. April geschlossen. 

Alle bis dahin angekündigten Veranstaltungen entfallen und werden – 

sofern es sich einrichten lässt – zu einem späteren Zeitpunkt 

nachgeholt. Wir werden Sie in jedem Fall zeitnah informieren.  

Trotz momentaner Schließung haben wir folgende Services und 

Angebote für Sie (bitte sagen Sie das auch gerne an Ihre Nachbarn, 

Freunde und Bekannte weiter):  



Wir sind für Sie da: 

Von Montag bis Freitag (auch mittwochs) von 9 bis 17 Uhr unter Tel. 

09342 / 301-515 und über Mail an info@stadtbuecherei-wertheim.de 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Leihfrist / Rückgabe von Medien: 

Bitte bringen Sie bis zur Wiederöffnung keine Medien zurück, wir 

haben die Leihfrist aller zurzeit entliehenen Medien an unsere 

Schließzeit angepasst.  

Bitte werfen Sie auch keine Medien in unseren Briefkasten. 

Sollten wir nicht - wie geplant -  am Montag, 20. April, wieder öffnen 

können, wiederholen wir den Fristverlängerungs-Prozess und 

informieren Sie hier und auf der Homepage entsprechend. Vielleicht 

nehmen Sie sich einen kurzen Augenblick Zeit und prüfen in Ihrem 

Leserkonto Ihre Leihfrist nach. Sollte etwas nicht korrekt sein, melden 

Sie sich bitte bei uns. 

Unser digitales Angebot: 

Sie können – auch wenn wir 

geschlossen haben - rund um die Uhr 

unter fast 70.000 digitalen Medien 

auswählen und diverse Online-

Lernangebote nutzen. 

Über die Onleihe Heilbronn-Franken stehen Ihnen digitale Bücher 

(Romane, Sachbücher), Hörbücher, aktuelle Informationen in 

Magazinen und Zeitungen sowie Videos zur Verfügung – jeweils für 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

 

 

 

 

 

 

Auch das eLearning-Angebot der Onleihe richtet sich an alle:  

Ob Sie eine Sprache lernen möchten, sich weiterbilden oder Ihre 

Computerkenntnisse verbessern wollen. Alle Kurse können sechs 

Monate genutzt werden und wenn Sie sich bei dem jeweiligen Portal 

anmelden - was jedoch keine Voraussetzung ist - erhalten Sie am Ende 

des abgeschlossenen Kurses ein Zertifikat. 



 

Für Schülerinnen und Schüler ab 

der 5. Klasse ist das von 

Fachexperten entwickelte 

Brockhaus-Schülertraining ein 

tolles Angebot, bei dem ganz 

individuell und nach eigenen Tempo Stoff wiederholt oder auch 

verfestigt werden kann. 

Es gibt Online-Kurse für die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch, 

Latein und Mathematik. 

 

Brockhaus bietet darüber hinaus drei nach Alter abgestufte Lexika: 

Von den Inhalten des Kinderlexikons profitieren Grundschüler sowie 

Schüler mit geringen Deutschkenntnissen. 

Jugendliche und Erwachsene recherchieren parallel im Jugendlexikon 

und in der Enzyklopädie und können im zweiten Schritt die passenden 

Inhalte auswählen. Das Jugendlexikon enthält außerdem ausführliche 

Artikel zu schulischen Themen und bietet einen perfekten Einstieg für 

Referate. 

Und natürlich gilt: Brockhaus ist eine objektive, vertrauenswürdige 

Quelle und liefert verlässliche Informationen, die uneingeschränkt 

zitiert werden können.  

 

Wichtig: Alle digitalen 

Angebote sind in Ihrem 

Jahresbeitrag bereits 

enthalten!  

Sie brauchen nur Ihre 

Ausweisnummer, Ihr Passwort 

und einen PC oder ein anderes 

mobiles Gerät.  

Über die Buttons „Onleihe“ 

und „Brockhaus“ auf der 

linken Seite unserer 

Homepage haben Sie einen 

schnellen Zugriff.  

Und – das ist vielleicht für Ihre Nachbarn, Freunde oder 

Bekannte interessant - wer bei uns noch kein Kunde ist, 

kann sich im Moment telefonisch für drei Monate 

anmelden – für 4 Euro, die erst zu zahlen sind, wenn wir 

wieder öffnen. 

 



Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

soweit unsere erste Newsletter-Spezial-Ausgabe im März 2020. Sie 

hören in Kürze wieder von uns . 

 

Und wir freuen uns, wenn wir auch von Ihnen hören:  

Wie geht es Ihnen in dieser herausfordernden Situation? Wie 

vertreiben Sie sich die Zeit zuhause und was erleben Sie so auf 

kleinstem Raum? Haben Sie vielleicht den einen oder anderen 

Medientipp, den wir in unsere Spezial-Ausgaben aufnehmen sollten? 

Schreiben Sie doch einen Leserbrief, eine kurze Rezension oder 

verfassen Sie eine Filmkritik.  

 

Wir sind sehr gespannt und berichten gerne in einer der nächsten 

Spezial-Ausgaben davon. Schreiben Sie an schmitz@stadtbuecherei-

wertheim.de und wenn Sie nicht namentlich genannt werden 

möchten, anonymisieren wir Ihren Beitrag selbstverständlich. 

 

Seien Sie herzlich gegrüßt, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund! 

Ihr Team der Stadtbücherei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
[Fotonachweis: Titelseite, S.2, S.3, S.4  -> Pexels]  
Herausgeber dieses Newsletters ist die Stadtbücherei Wertheim, Kulturhaus, Bahnhofstraße 1, 97877 Wertheim, 

Telefon: 09342 / 301-515. 
Verantwortlich für den Inhalt: Katja Schmitz 
Sie haben Anregungen, Ideen oder andere Nachrichten für uns? Dann schreiben Sie 

uns einfach eine E-Mail an: info@stadtbuecherei-wertheim.de 

Falls Sie den Newsletter SPEZIAL nicht erhalten möchten, genügt eine E-Mail an obige Adresse. 
Wir versichern, Ihre E-Mail-Adresse nicht an Dritte weiterzugeben. 
 


