Büchereibesuch ohne Terminvereinbarung
Der Büchereibesuch ist ohne Terminvereinbarung für alle Leser:innen möglich - unter Beachtung
der aktuell gültigen 3G-Regel. Das heißt, sie müssen nachweisen, dass Sie geimpft, genesen oder
getestet sind. Kindergartenkinder sind von dieser Regel ausgenommen, ebenso Schüler:innen,
sofern sie einen Schülerausweis vorlegen können. Bitte halten Sie für die notwendige Registrierung
am Eingang auch Ihren Büchereiausweis bereit. Damit Sie entspannt ausleihen können, haben wir
unsere Öffnungszeiten erweitert.

Erweiterte Öffnungszeiten
Mit dem Wegfall der Terminvereinbarungen haben wir zusätzlich zu den bekannten Öffnungszeiten
an den Montag- und Donnerstagnachmittagen von 15.00 – 18.00 Uhr nun auch mittwochs von
10.00 – 12.00 Uhr und von 15.00 – 18.00 Uhr für Sie / euch geöffnet.

Kontaktlose Rückgabe und Abholung von Bestellungen weiterhin möglich
Während unserer Öffnungszeiten gibt es weiterhin die Möglichkeit der kontaktlosen Rückgabe von
Medien und Abholung von Bestellungen ohne 3G-Nachweis.
Bestellungen können Sie uns rund um die Uhr per Mail an info@buecherei-oeschelbronn.de oder
per WhatsApp (0151 574 51 430) zusenden, schriftlich in unseren Briefkasten einwerfen oder Sie
rufen uns während unserer Öffnungszeiten an - 07233 / 94 12 13.

Bücherflohmarkt auf der Büchereiterrasse
Zweimal schon musste unser großer Sommerflohmarkt ausfallen. Im kommenden Sommer wird er
hoffentlich wieder möglich sein. Bis dahin bieten wir ab Montag, den 25. Oktober einen kleinen
Bücherflohmarkt auf dem überdachten Teil der Büchereiterrasse an – immer nachmittags zwischen
15.00 und 18.00 Uhr an allen drei Öffnungstagen.
Bitte beachten Sie bei Ihrem Büchereibesuch, dass die Maskenpflicht auch auf der Terrasse gilt.

Kinderbuchtipp: Julienne Laidlaw - Unsere größten Erfindungen

Es ist erstaunlich, was sich die Menschen im Laufe der Jahrhunderte, nein Jahrtausende, immer
wieder ausgedacht haben, um sich das Leben zu erleichtern. Aber soweit brauchen wir z.B. beim
Telefon gar nicht zurückdenken. Es wurde erst vor knapp 150 Jahren erfunden – und sah natürlich
ganz anders aus als unsere heutigen Smartphones. Man konnte damit – ihr glaubt es kaum - wirklich
nur telefonieren. Und trotzdem war diese Erfindung damals absolut sensationell. Wer das Telefon
erfunden hat, erfahrt ihr in diesem Buch. Der Ursprung des Fahrrads wiederum geht auf den
Transport von schweren Lasten über mehrere Baumstämme zurück. Die ersten Räder waren dann ja
auch aus Holz. Dieses und viel mehr erfahrt ihr in diesem kleinen Heft, das für Leseanfänger in der
bewährten Silbenmethode geschrieben ist
Buchtipp von Gabriele Glasser aus unserem Literaturheft für Kinder und Jugendliche 2021. Unsere
Buchtipps sind gegen eine kleine Spende als Printausgabe in der Bücherei erhältlich, es gibt sie aber
auch zum Download im Internet auf der Büchereiseite der Gemeinde.

Öffnungszeiten:
Montags von 15.00 – 18.00 Uhr
Mittwochs von 10.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstags von 15.00 – 18.00 Uhr
Gemeindebücherei
Parkstraße 1, 75223 Niefern-Öschelbronn
Telefon: 07233-941213
E-Mal: info@buecherei-oeschelbronn.de

