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Alles neu ...
in der Bücherei!

Fleißige Nutzer der Gemeindebücherei Mittelkalbach haben es wahrscheinlich schon bemerkt:
Da tut sich was...
Wir haben ein neues Verwaltungsprogramm bekommen und in den letzten Wochen haben sich
die Mitarbeiterinnen fleißig in das neue Programm eingearbeitet. So sah man ab und an
fragende Gesichter hinter dem Schreibtisch und die ein oder andere Verbuchung musste ein
zweites Mal durchgeführt werden. Aber inzwischen sind die anfänglichen Unklarheiten beseitigt
und die Ausleihe verläuft wieder wie gewohnt.
Aber warum überhaupt ein neues Programm?
Wir wollten unseren Lesern und Leserinnen die Möglichkeit geben, den Bestand der Bücherei
auch von zu Hause oder unterwegs einzusehen. Dafür wurde unter

www.bibkat.de/mittelkalbach
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ein Onlinekatalog erstellt, den jeder einsehen kann. So können Sie immer und überall in
unserem Medienbestand stöbern und sich über aktuelle Neueinstellungen informieren.

Registrierte Leser und Leserinnen der Gemeindebücherei Mittelkalbach können sich dort in Ihr
Leserkonto einloggen und ihre Medien verlängern bzw. Medien vorbestellen. Auch eine
Ausleihhistorie kann aktiviert werden, sodass sich der Leser eine Liste seiner entliehenen
Medien anzeigen lassen kann. Gerade nach einer solchen Liste sind wir Mitarbeiterinnen in der
Vergangenheit oft gefragt worden, aber aus Datenschutz-Gründen dürfen Büchereien solche
Listen nicht führen. Jetzt hat jeder Leser die Möglichkeit sich seine persönliche Ausleihhistorie
anzeigen zu lassen.
Auch ein weiterer Wunsch unserer Leser und Leserinnen kann jetzt entsprochen werden:
Der Onlinekatalog hat eine Suchfunktion extra für „Antolin"-Bücher. So können unsere jungen
Leser sich gezielt die Bücher aus unserem Bestand anzeigen lassen, die im
„Antolin"-Leseförder-Programm" enthalten sind.

Sie sehen, das Team der Gemeindebücherei ist stets bemüht auf die Wünsche und
Anregungen einzugehen und sich zu verbessern. Falls Sie fragen zum Online-Katalog haben,
stehen wir Ihnen während der Öffnungszeiten gerne zur Verfügung.
Wir hoffen, dass Sie von unserem neuen Angebot regen Gebrauch machen werden und sich
vielleicht der ein oder andere bei uns in der Bücherei als neuer Leser bzw. Leserin registrieren
lässt. Dieser Service ist, wie auch die Ausleihe der Medien, natürlich kostenlos.

Ihr Team der Gemeindebücherei Mittelkalbach
Öffnungszeiten:
Mittwoch 9-10 Uhr und 16-18 Uhr
Freitag 16-17.30 Uhr
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