
 

Schulverteiler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schulbibliothekarische 
Arbeitsstelle informiert … 

 
 

 

Es gibt wieder die Möglichkeit - nach der zwischenzeitlichen Schließung der Schulen und der 

Stadtbibliothek für den Publikumsverkehr wegen der Corona-Krise - in der Stadtbibliothek 

Bücher vor Ort auszuwählen und auszuleihen. Da Führungen, Schulungen und 

Leseförderung ebenso wie Präsenzunterricht für alle noch nicht wieder machbar sind, hier 

einige Informationen über unsere Angebote speziell in Zeiten von Corona. 

 

Unsere Angebote für Schüler in der Coronakrise  

Der Lesesommer findet trotz der fehlenden Möglichkeit einer Abschlussparty vom 22. 

Juni – 22. August statt. Das herkömmliche Abfragen wird in diesem Jahr ersetzt durch 

Abgabe von Fragebögen und / oder Bildern - oder wie gehabt die Möglichkeit der Online-

Bewertung. Materialien / Anmeldung sind auch unter www.lesesommer.de zum 

Download verfügbar. 

Informationen und Literatur zum Homeschooling haben wir in der Abteilung Wissen 

im 2. OG der Zentralbibliothek zusammengestellt, sowie auf unserer Website unter 

https://open-stadtbibliothek.ludwigshafen.de/  

Auch unsere Datenbanken und deren besondere Angebote, wie etwa Brockhaus 

und das Brockhaus Schülertraining sind vom heimischen Schreibtisch aus kostenfrei 

nutzbar. Zur Anmeldung benötigt man nur einen gültigen – für Schüler bis 18 Jahre 

kostenlosen - Bibliotheksausweis.  

Bis auf Weiteres ist eine Anmeldung auch per E-Mail möglich: Einfach ein Scan/Foto 

des Ausweises (Vorder- und Rückseite) oder alternativ Reisepass plus Adressnachweis 

an beate.minninger@ludwigshafen.de. Bei Anmeldung von Kindern bitte zusätzlich das 

"Anmeldeformular für Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr" ausfüllen und der 

Stadtbibliothek zukommen lassen. Sie finden das Anmeldeformular unten auf unserer 

Website im Bereich „Service und Kontakt“ im Downloadbereich "Formulare“. 

 

http://www.lesesommer.de/
https://brockhaus.de/info/privat/#tra-anchor
mailto:beate.minninger@ludwigshafen.de


 

Öffnung der Stadtbibliothek, der Kinderbibliothek und der Zweigstellen 

Seit Dienstag, 05. Mai haben die Stadtbibliothek, die Kinderbibliothek und die Stadtteil-

Bibliotheken mit Einschränkungen wieder ihre Türen geöffnet. Der weitestgehend 

kontaktlose Ausleihservice „Books to go“ wird weiterhin angeboten. Das Ausleihen von 

Musik-CDs, Filmen auf Bluray oder auf DVD sowie von Gegenständen aus der 

Bibliothek der Dinge ist weiterhin möglich. 

Mit der Wiederöffnung der Stadtbibliothek sind auch die bisher ausgesetzten Fristen zur 

Medienrückgabe seit Montag, 11. Mai 2020 bei Medien, die in der Zentralbibliothek und 

der Kinderbibliothek ausgeliehen wurden, wieder angelaufen. Insbesondere an die 

Grundschulen, deren Klassen regelmäßig zum Büchertausch kommen, daher die Bitte 

an alle Lehrer der betroffenen Klassen, die Eltern der Schüler nochmals zu erinnern, 

dass die Bücher von den Kindern selbst ausgeliehen sind und selbständig zurück 

gegeben werden müssen. Dazu besteht durchgehend die Möglichkeit über den 

Rückgabe-Automaten in der Zentralbibliothek. 

In den angeschlossenen Schulbibliotheken wurden andere Regelungen gefunden. 

 

 

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: 

Ihr Ansprechpartner: Andrea Geisler 

Stadt Ludwigshafen am Rhein 

Stadtbibliothek 

Bismarckstraße 44-48 

67059 Ludwigshafen 

Tel.: 0621/504-2963 

Fax: 0621/504-2259 

Andrea.Geisler@Ludwigshafen.de 

 

oder über die zentrale neue Emailadresse 

 sba@ludwigshafen.de 
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