Experten-to-go Medienpakete
ab Mitte Januar 2021 (nach den Weihnachtsferien) in der Kinderbücherei am Alten Steinweg

Teilnehmer:
ausschließlich Schulen mit ihren Expertengruppen

Sie benötigen:
Tablets, Institutionsausweis oder die Büchereiausweise Ihrer Expertenschüler

Anleitung
1. Sie bereiten die Literatursuche im Onlinekatalog und in der Bücherei im
schulischen Rahmen vor. Dafür empfehlen wir unseren Biparcours.
Ergänzend können Sie, auch zur eigenen Vorbereitung, auf unsere
Onlinetutorials zurückgreifen.
- Fit für die Facharbeit
- Weitere Tutorials
(Achtung: diese sind inhaltlich und sprachlich komplexer, da sie für ältere
Schülerinnen und Schüler oder Erwachsene gedreht wurden. Wir empfehlen
die Begleitung durch einen Erwachsenen.)
2. Sie drucken unser Arbeitsblatt aus.
3. Sie recherchieren gemeinsam mit Ihren SuS in unserem Onlinekatalog nach
geeigneten verfügbaren Titeln und tragen diese in das Arbeitsblatt ein – bitte
nicht mehr als 3 Titel.
4. Die vollständig ausgefüllten Arbeitsblätter schicken Sie uns per Mail zu.
5. Wir stellen die Literatur, sofern verfügbar, für die SuS zusammen.
6. Für die Ausleihe gibt es zwei Modelle:
a. Mit Institutionsausweis: wir verbuchen alle Medien auf den Ausweis
der Schule (Achtung max. 60 Medien möglich)
b. Alle teilnehmenden SuS besitzen einen Büchereiausweis: Wir
verbuchen die Medien auf den Ausweis des jeweiligen Kindes
c. Sie möchten b) nutzen, aber einzelne SuS besitzen noch keinen
Ausweis? Die Medien werden erst nach Ausstellung des Ausweises
herausgesucht.
i. Die Kinder kommen bei uns vorbei und lassen sich einen
Ausweis ausstellen.
ii. Für den Quarantänefall: Die Kinder füllen mit ihren Eltern unser
Anmeldeformular aus, Sie vergleichen die Angaben mit Ihrer
Klassenliste und leiten die verifizierten Angaben an uns weiter.
Der Ausweis verbleibt in der Bücherei und kann nach Ablauf
der Quarantäne unter Vorlage des Personalausweises des
angegebenen Erziehungsberechtigten bei uns abgeholt
werden.
Die Begleichung der Ausweisgebühr hat vier Wochen Zeit, sie
kann auch per Überweisung erfolgen.
7. Die fertig gepackten Taschen werden von Ihnen in der Kinderbücherei am
Alten Steinweg abgeholt und die Medien von Ihnen an die SuS verteilt.

8. Rückgabe erfolgt:
a. Mit Institutionsausweis: Sie sorgen für die fristgerechte Rückgabe der
Medien.
b. Mit Ausweis der SuS: Die SuS sind für die Rückgabe verantwortlich,
Sie lassen uns die mitgegebenen Taschen in geleertem Zustand
innerhalb von vier Wochen zukommen.

Wichtig:
Bedingt durch Zeitverzögerung und Recherchefehler können i.d.R. nicht alle Medienwünsche
erfüllt werden. Zudem stellen sich einige der gefundenen Titel als ungeeignet heraus.
Deshalb bitte die Bögen rechtzeitig einreichen – eventuell muss neu gesucht, das Thema
modifiziert oder über ein anderes Thema nachgedacht werden.
Es gelten die üblichen Leihfristen

Empfehlung:
Besorgen Sie sich alle nötigen Informationen (z.B. Ausweisnummern der Kinder) vor Beginn
der Recherche, damit es keine allzu große Zeitverzögerung zwischen Recherche und
Übermittlung an uns gibt.

Fragen?
Kontaktieren Sie uns unter buechter@stadt-muenster.de oder eisenkopf@stadt-muenster.de.

