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Nachrichten aus der Fachstelle
Bilderbuchkinos nur eingeschränkt nutzbar
Verlängerung der Kontaktbeschränkungen: Derzeit ist leider kein Versand von Bilderbuchkinos möglich. Alle
Reservierungen bis Ende Mai entfallen daher leider. Eine Auswahl an digitalen BBK als PDF (ohne Text) kann
auf Anfrage zugesandt werden, bitte beachten Sie dabei die Rechteklärung, s. Empfehlungen des dbv. Alle
weiteren Reservierungen bleiben aber vorerst bestehen. Auch alle bei der Fachstelle ausgeliehenen Medien
(Themenkisten) werden vorerst bis Ende Mai verlängert. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an per Mail an das
Ausleih-Team der Fachstelle (ausleihe-fachstelle-kassel-hlb@hs-rm.de).
Anzeige des dbv zum Berufsfeld Bibliothek
Im Zeit Spezial "Arbeiten im Öffentlichen Dienst“ vom Donnerstag, 16.04.2020 der Wochenzeitung "Die Zeit"
hatte der dbv eine Anzeige geschaltet, die Interesse am Arbeiten in Bibliotheken wecken soll. Sie kann auf den
Websites Ihrer Bibliotheken nachgenutzt werden, idealerweise zusammen mit einem Link zu den
Informationsseiten des Bibliotheksportals zum Berufsfeld. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung der Anzeige
für Ihre eigenen gewerblichen Zwecke aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet ist. Die Anzeige finden
Sie hier.
Zutrittskontrollen und Besucherzählgeräte
Eine praktikable und zeitaktuelle Lösung zur Regelung der Zutrittsbeschränkungen im Zuge von Corona liefert
ein Anbieter von Besucherzählanlagen mit seinem Produkt. Falls Sie hier noch nach einem Gerät suchen wegen
der anstehenden Erfassung der Besucher für die DBS, könnte das eine Entscheidungshilfe sein. Sprechen Sie
uns gerne darauf an. Attraktiv ist das Angebot eher für größere Bibliotheken.

Aus den Bibliotheken
#wirbibliotheken
Die Münchener Stadtbibliothek hat zusammen mit dem Deutschen Bibliotheksverband (dbv) unter dem
Hashtag #wirbibliotheken eine Blogparade ins Leben gerufen. Öffentliche Bibliotheken sind aufgefordert, in
ihrem Blog oder als Gastbeitrag im Blog der Stadtbibliotheken verschiedene Fragen rund um veränderte
Situation von ÖBs zu reflektieren. So sollen aus den Erfahrungen mit der Corona-Pandemie Erkenntnisse für
die Bibliotheken von morgen abgeleitet werden können.
Genauere Informationen, um was es bei dieser Blogparade geht und wie man daran teilnehmen kann, finden
Sie im Blog der Stadtbibliothek München.
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Verbände
#vBIB20 26.-28. Mai 2020 - die virtuelle Konferenz rund um bibliothekarische Themen
Der Berufsverband Information und Bibliothek e.V. und die TIB Hannover arbeiten gerade an der Organisation
der kostenlosen Online-Videokonferenz #vBIB20, die gerade als Alternative zum ausfallenden Bibliothekartag
organisiert wird. Weitere Informationen werden auf Twitter (https://twitter.com/vbib20), Instagram
(https://www.instagram.com/vbib20/), sowie auf der #vBIB20-Website https://events.tib.eu/vbib20/
veröffentlicht.
Spotlight Corona
Der dbv stellt auf den Seiten des Bibliotheksportal einen Themenschwerpunkt zur aktuellen Lage der
Bibliotheken in Zeiten des Corona-Virus zusammen.
Projekte zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen
Eine neue Broschüre des dbv stellt Projekte im Zusammenhang mit den Nachhaltigkeitszielen der UN vor, z.B.
aus dem Bereich Urban Gardening oder digitale Bildung für Kinder. Bibliotheken sind wichtige Akteure bei der
Umsetzung der 17 Sustainable Development Goals (SDG), z.B. beim Zugang zu hochwertiger Bildung.
Alles Weitere finden Sie in der Broschüre.

Projektförderung
"Vor Ort für alle"
Mit dem Soforthilfeprogramm fördert der Deutsche Bibliotheksverband im Jahr 2020 bundesweit zeitgemäße
Bibliothekskonzepte in Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern. Ziel ist es, Bibliotheken als “Dritte
Orte” auch in ländlichen Regionen zu stärken und so einen Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen zu
leisten. Es kann einmalig beantragt werden bis zu einer Summe von 25.000 Euro.
Ab dem 15. Mai 2020 können Sie an dieser Stelle online einen Antrag einreichen, entschieden wird direkt nach
Eingang des Antrags ohne Antragsfristen. Das Projekt endet mit Ausschüttung aller Gelder, spätestens am 15.
November 2020.
"Projektentwicklung – Von der Idee zum Antrag"
Ein Mitschnitt des Webinars der Beratungsstelle für EU- und Drittmittel des dbv vom 23.04.2020 finden Sie
hier.
Weitere Informationen
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Kinder und Jugendliche
"Wir bleiben schlau!"
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Länder haben zusammen mit Fachleuten
die "MINT-Allianz gegründet und ein neues Internetportal für Zuhause aufgelegt: "Wir bleiben schlau!". Dieses
und weitere Angebote sind zwar wegen der Corona-Krise aufgelegt worden, sollen aber zeitlich nicht auf sie
beschränkt bleiben.
Neue Funktionen für Toniebox
Ein Relaunch der Toniebox macht u.a. möglich, neue Folgen zu einer Figur, die man bereits besitzt,
nachzukaufen. Wir fragen derzeit bei der ekz an, ob das Folgen für die Ausleihe von Tonie-Figuren in
Bibliotheken hat. Quelle: Börsenblatt

Leseförderung
Lesefreude bei Grundschulkindern wecken!
Die Akademie für Leseförderung hat ein Minibuch mit 7 Tipps zum Selberbasteln als Download-Vorlage
erstellt, das z.B. bei Elternveranstaltungen eingesetzt werden kann, um Eltern als wichtigste Partner in der
Leseförderung Ihrer Kinder zu gewinnen. Das Buch liegt in mehreren Sprachen als Download vor.
Neue BiSS-Broschüre "Alle mal herhören!"
Die bundesweite Initiative BiSS (Bildung durch Sprache und Schrift), eine gemeinsame Initiative von Bund und
Ländern zu den Themen Sprachbildung, Lese- und Schreibförderung, hat eine neue Broschüre zum Thema
Präsentieren erstellt. Die Broschüre unter dem Titel "Alle mal herhören! Präsentieren mit
Strukturierungshilfen in der Kita und der Grundschule" richtet sich an KiTas, Grundschulen aber auch
Schulbibliotheken und Bibliotheken.

Internet
Webinare zum Umgang von Bibliotheken mit der Pandemie
Eine Reihe hilfreicher Webinare hat der amerikanische Bibliotheksverbandes ALA (American Library
Association) aufgelegt. Auf die Webinare (in englischer Sprache) kann kostenfrei zugegriffen werden. Quelle:
Bibliotheksportal
Empfehlungen zu Internet-Browsern
Acht verschiedene Browser werden hier sehr übersichtlich, fundiert und mit Stärken und Schwächen
vorgestellt, um die eigene Auswahl eines Tools zu erleichtern.
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Facebook verliert immer mehr Nutzer
Je jünger die Internetnutzer, um so unbedeutender ist Facebook als Social Media-Kanal. In der Altersgruppe
von 16-19 Jahren haben längst Instagram und TikTok die Spitzenplätze übernommen. Quelle: Fachstelle
Öffentliche Bibliotheken NRW
Sehr aktuell, darum überarbeitet
Die IFLA hat ihr Plakat "How to spot Fake News" anlässlich der Corona-Pandemie überarbeitet und
aktualisiert, "wobei der Schwerpunkt verstärkt auf die Notwendigkeit gelegt wurde, sich bei maßgeblichen
Quellen zu erkundigen und anzuerkennen, dass viele Nachrichten inzwischen über Nachrichten in sozialen
Medien verbreitet werden." Das Poster steht kostenfrei zum Download zur Verfügung.

Für Sie in der Fachstelle
Mailingliste der Fachstelle
Wir haben in letzter Zeit immer mal wieder aktuelle Nachrichten mit Corona-Bezug über unsere Mailingliste
geschickt. Nach wie vor gibt es viele akute Fragestellungen im Zusammenhang mit der Pandemie, den
Wiedereröffnungen und der Organisation unserer Bibliotheken während der Pandemie. Bitte schreiben Sie
gerne selbst an die Liste (forumfachstelle-fst-hlb@listen.hs-rm.de), meistens betrifft Ihre Frage noch viele
andere Einrichtungen und so profitieren alle LeserInnen davon. Wenn Sie sich zusätzlich Unterstützung aus
der Fachstelle wünschen, kommen Sie gerne auf uns zu, auch wenn Sie die Liste gerne abonnieren möchten.

Perlen aus dem Netz
"Man muss vom Publikum her denken"
Ein Satz, der sich leicht auf Bibliotheken und ihre Benutzer übertragen lässt und eine Frau der Stunde, die
ganz Deutschland die Verbreitung von Corona erklärt. Mai Thi Nguyen-Kim hat einen YouTube-Kanal mit
wissenschaftlichen Themen und zahlreiche Preise erhalten. Hier lesen Sie das komplette Interview:
Löwenzahn über Bibliotheken
In der traditionsreichen Kindersendung "Löwenzahn" geht es in dieser Folge um Bücher und Bibliotheken.
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Blick über den Tellerrand
Es muss nicht immer die Videokonferenz sein
Ein Blick auf zur Verfügung stehende Tools eröffnet Möglichkeiten jenseits von Telefon- und
Videokonferenzen. Um eine Übersicht über Tools für Videokonferenzen hat Frau Munique sich gekümmert.
Interessant ist dort vor allem der Link zu einer Tabelle, die die verschiedenen Angebote vergleicht.

Virtuelle Termine:
Tag

07.05.2020

26.28.05.2020
19.06.2020

Veranstaltung

Auf der neu geschaffenen Medienplattform republica.tv wird esin einer eintägigen, kostenfreien
Online-Konferenz als Ersatz für die diesjährige
re:publica-Konferenz
um
die
dringend
notwendigen gesellschaftlichen Diskurse gehen
und damit die aktuelle globale Situation, die das
gesellschaftliche Miteinander neu definiert,
abgebildet. Weitere Informationen unter: www.republica.tv
#vBIB20 – die virtuelle Konferenz rund um
bibliothekarische Themen als Alternativangebot
zum ausgefallenen Bibliothekartag
Bundesweiter Digitaltag Vom Webinar über LiveStreaming und Online-Beratung bis hin zum
virtuellen Event – der Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt. Zeigt, was im digitalen Raum möglich ist!
Alle können sich einbringen – ob Privatperson,
Verein, Unternehmen oder öffentlicher Akteur.
Anmeldung Herausragende Initiativen für digitale
Teilhabe werden anlässlich des Digitaltags erstmals
mit dem „Preis für digitales Miteinander“
gewürdigt. Bewerbung

Veranstalter

republica GmnG

BIB
TIB
Versch. Deutsche
Non-ProfitInstitutionen

http://www.hessenoebib.de/de/fortbildungen/fortbildungen/
(Weitere Informationen und Anmeldung für eigene Veranstaltungen der Hessischen Fachstelle, derzeit keine
Fortbildungen geplant)
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