
Liebe Büchereibesucher, 

wegen der Corona-Krise bleibt unsere Bücherei 
auch weiterhin geschlossen, voraussichtlich bis 
zum 13. Mai 2020. 
Sämtliche Veranstaltungen in diesem Zeitraum entfallen. 
Die Leihfristen werden automatisch verlängert. 

Da zur Zeit keine Medien ausgeliehen werden 
können, stellen wir Ihnen ein paar interessante 
Links zur Verfügung, und zwar: 

 

für Kinder: 

→ https://antolin.westermann.de 
Antolin ist ein web-basiertes Programm zur Leseförderung – Zugangsdaten erhalten 
Sie in unserer Bücherei – schreiben Sie uns eine Mail! 

 

→ https://seitenstark.de/eltern-und-
lehrkraefte/service/materialien/corona-spezial 
Zur Freizeitgestaltung sind Ideen für Spiele oder kreative Beschäftigungen gefragt. Die 
engagierten Kinderwebseiten, die sich im Netzwerk Seitenstark zusammengeschlossen 
haben, bieten attraktive und qualitätsgeprüfte Onlineangebote für Kinder.  

 

→ https://www.polylino.de/ 
Da die Büchereien und Kitas momentan geschlossen sind und die Kinder zuhause 
bleiben müssen, hat die Firma Polylino sich entschlossen, bestimmte Bücher für eine 
gewisse Zeit auch außerhalb von Kindergarten und Vorschule zur Verfügung zu stellen.  
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Ab sofort können sich Eltern / Erziehungsberechtigte die Polylino App aus dem 
AppStore (Apple) und dem Playstore (Android - Google) laden und sich mit folgenden 
Daten einloggen: 

Benutzername: polylinohome 
Passwort: 987654321  

Zugangsdaten können gerne mit Eltern und Erziehungsberechtigten geteilt werden. 

Damit haben die Kinder Zugriff zu einem Teil des Angebots von Polylino mit insgesamt 
60 Bilderbüchern, die in bis zu 50 Sprachen eingelesen sind. 

Der Zugriff ist kostenlos und bleibt aktiv, solange die KiTas geschlossen sind! 

 

→ https://www.bilingual-picturebooks.org/ 
Interesse an fremden Sprachen! 

Einen kreativen Zugang ermöglicht dabei das Portal www.bilingual-picturebooks.org. 
Die von Kindern auf vielfältigste Weise umgesetzten Bilderbuchgeschichten eignen sich 
besonders gut, da sie an den Erfahrungshorizont der Zielgruppe anknüpfen. Jede 
einzelne Geschichte aus der Datenbank ist in mehreren Sprachen verfügbar und 
zusätzlich in mindestens zwei Fremdsprachen auch audiovisuell erfahrbar.  

Es können immer zwei Sprachen pro Buch kostenlos heruntergeladen werden. 
Prominente wie Kirsten Boie als Botschafterin oder Ulrich Wickert als Sprecher 
unterstützen dieses, von dem in Lübeck ansässigen Verein „Bücherpiraten e.V.“, 
entwickelte Projekt. 

Daneben finden Sie hier auf der Seite auch Hinweise zum aktuellen Thema in mehreren 
Sprachen! 

 

→    https://www.kindernetz.de/livegelesen/folgen/-
/id=531070/1r7a492/index.html 
Tolle Neuigkeiten für Geschichtenfans: aus ihren privaten Wohnzimmern lesen 
Autorinnen wie Kirsten Boie, Isabel Abedi und Antje von Stemm jeweils eine Stunde 
lang aus ihren Büchern für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren vor. Anschließend 
gibt es eine Fragerunde, in der Fragen beantwortet werden.  

NDR und SWR streamten eine Woche immer um 16 Uhr die Lesestunde live auf dem 
YouTube-Kanal von SWR Kindernetz 
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Für Erwachsene: 

→ www.michaelsbund-digital.de 
Hier kann vorläufig die Münchner Kirchenzeitung kostenlos digital gelesen werden. 
Registrieren Sie sich einfach in der Kategorie MK mit Ihrer E-Mail und einem 
Password und geben dann den Code:    FREI2020    ein. 

 

→ https://mk-online.de/podcasts.html 
Neuer Bücherpodcast präsentiert Lesetipps 

Der Podcast bietet jede Woche eine neue Buchempfehlung, entdeckt und sorgfältig 
geprüft von zwei begeisterten Leserinnen und Buchprofis. Ein Podcast-Angebot für 
alle, die immer auf der Suche sind nach guten Büchern und für Menschen, die immer 
wieder nach Lesetipps gefragt werden.  

Jede Menge Neuerscheinungen liefern die Verlage gerade an die Buchhandlungen aus, 
die Frühjahrsproduktion drängen auf den Buchmarkt. Was lohnt sich zu lesen?  Das 
fragen sich auch Susanne Steufmehl und Gabi Hafner, die eine ist Diplom-
Bibliothekarin und berät beim Sankt Michaelsbund Bücherei-Kunden bei der Auswahl 
von Romanen, die andere Radioredakteurin, die fürs Münchner Kirchenradio 
lesenswerte Bücher entdeckt und vorstellt. Abwechselnd stellt jede von ihnen ein neu 
entdecktes Buch vor, knapp und durchdacht, so dass die Podcast-Hörer eine 
Vorstellung davon bekommen, ob dieses Buch sie auch interessieren könnte.  

Hat Ihnen ein Tipp gefallen, können Sie das Buch als Anregung in der Bücherei nennen 
oder im Online-Shop des St. Michaelsbundes bestellen und dadurch unsere Bücherei 
unterstützen. 

So einfach funktioniert es: 
 
Bestellen Sie einfach auf der Seite  „St. Michaelsbund“-Shop und wählen Sie im 
letzten Bestellschritt unsere Gemeindebücherei Gars als Vermittlungspartner aus. 
 
Mit jedem Kauf, bei dem Sie die Bücherei als Vermittlungspartner auswählen, 
erhalten wir eine Unterstützung vom Sankt Michaelsbund. 
 
Das Vermittlungsprogramm „Lesen und Gutes tun“ stellt keine Konkurrenz zum 
stationären Buchhandel dar. Sondern es richtet sich vor allem an all diejenigen, die 
keine Buchhandlung vor Ort haben und eine Alternative zu anderen Online-Händlern 
suchen und gleichzeitig ihre Bücherei unterstützen möchten. 
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Wir sind per Mail buecherei-gars@t-online.de 
jederzeit für Sie erreichbar. 
 

Bleiben Sie gesund –  

wir freuen uns, Sie dann hoffentlich ab 
Donnerstag, den 14.05.2020 wieder bei uns 

begrüßen zu können! 

 

Das Büchereiteam 
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