
 

Schulverteiler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schulbibliothekarische 
Arbeitsstelle informiert … 

 
 

Aus aktuellem Anlass 

Wie funktioniert das genau mit den digitalen Angeboten für Schüler und Schulen? 

 

Durch ständige Anpassung der Hygieneregeln und –maßnahmen haben wir seit Beginn 

der Coronakrise immer versucht, Arbeiten, Lernen und Ausleihen in der Bibliothek weiter 

möglich zu machen, auch wenn die Situation pandemiebedingt kaum Führungen und 

Schulungen für Schulklassen erlaubt hat.  

Unseren Bestand an gedruckten Büchern konnte man auch in der Schließzeit im Frühjahr 

über ein Formular in Internet bestellen und hier abholen („Books to go“). Unser Bestand 

an e-Medien wurde entsprechend ausgebaut, so dass auch viele für Schüler relevante 

Medien über www.metropolbib.de vom heimischen Schreibtisch aus verfügbar sind.  

Ebenfalls von zuhause aus mit unserem für Schüler bis 18 kostenlosen Bibliotheks-

ausweis verfügbar sind unsere Datenbankangebote von Brockhaus und Munzinger – 

hier haben wir inzwischen auch  Duden Basiswissen Schule lizensiert mit didaktisch 

aufbereiteten, auf die Lehr- und Bildungspläne abgestimmten Inhalten von Klasse 5 bis 

zum Abitur.  

Wie man sich einloggt und in diesen Datenbanken recherchiert kann man sich in 

zwei Videos anschauen, die auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung stehen: 

https://www.youtube.com/watch?v=AZxmvp3fdes (Informationen zu Brockhaus) 

https://www.youtube.com/watch?v=OoTdDdWsLDk (Informationen zu Munzinger) 

Man findet diese Videos auch durch eine einfache Suche „Youtube Stadtbibliothek 

Ludwigshafen Brockhaus“ bzw. „Youtube Stadtbibliothek Ludwigshafen Munzinger“. Das 

Handling ist damit denkbar einfach und der fleißigen Nutzung dieser Angebote sollte 

somit nichts mehr im Wege stehen.  

Es wäre schön, wenn Sie diese Informationen auch an Schüler und Eltern weitergeben. 

http://www.metropolbib.de/
https://www.youtube.com/watch?v=AZxmvp3fdes
https://www.youtube.com/watch?v=OoTdDdWsLDk


 

Gratis online verfügbar: „Bibliotheken für Dummies“  

 

Ebenfalls kostenlos im Netz verfügbar ist der bei Wiley-VCH bereits letztes Jahr 

erschienene Band „Bibliotheken für Dummies“ der beiden Bibliotheksleiter Thorsten Haß 

(Hochschulbibliothek Ludwigshafen) und Detlev Schneider-Suderland (Hochschul-

bibliothek Bingen). Eigentlich für Studenten konzipiert, aber auch für Schüler höherer 

Klassen geeignet: Hier erfährt man auf unterhaltsame Weise viel über z.B. 

• Bibliotheken und Möglichkeiten der Bibliotheksnutzung sowie, nicht nur für Google, 

• grundlegende Recherchetechniken, mit denen man „mit möglichst jeder Datenbank 

und möglichst jedem Online-Katalog einigermaßen sinnvoll umgehen“ lernt 

Download unter https://www.wiley-vch.de/downloads/Bibliotheken_FD.pdf 

 

 

 

 

 

 

Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen: 

Was wünschen Sie sich für Ihre Schüler, Lehrkräfte, Schule und Schulbibliotheken? 

Schreiben Sie uns oder sprechen Sie uns an: 

Ihre Ansprechpartnerin: Andrea Geisler 

Stadt Ludwigshafen am Rhein 

Stadtbibliothek 

Bismarckstraße 44-48 

67059 Ludwigshafen 

Tel.: 0621/504-2963 

Fax: 0621/504-2259 

sba@Ludwigshafen.de 
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