
Stadtbibliothek Ulm

Ersteinführung für Schulklassen ab Klasse 8 in der Zentralbibliothek

Ablaufplan

Dauer: 90 Minuten zzgl. Ankunft und Verabschiedung

15 Min.

gültigem Bibliotheksausweis elektronische Medien (z.B. eBooks) entleihen kann.

Einführung in den Bibliothekskatalog (via Beamer im Vortragssaal):

Einführung in die Regalordnung

Selbstständiges Umsehen und Ausweiserstellung

Einführung in die Online-Angebote (via Beamer im Vortragssaal):

 - onleiheulm.de: eine virtuelle Zweigstelle der Stadtbibliothek, über die man mit

Fachartikel. Integriert sind bspw. der Brockhaus, der Duden, Literaturlexika

20 Min.

25 Min.

5 Min.

25 Min.

 - die im Katalog gefundenen Medien am Regal wiederzufinden

Zusätzlich kennen sie  /

 - sich selbstständig in der Bibliothek orientieren

Dieser ist für Personen unter 18 Jahren sowie für Schülerinnen und Schüler

wie der Kindler und das Kritische Lexikon der Gegenwartsliteratur sowie 

Biographien berühmter Persönlichkeiten und eine Nachrichtenchronik.

Munzinger Online ist mit gültigem Bibliotheksausweis kostenlos nutzbar.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen kurzen Einblick in /

 - Munzinger Online: eine Plattform mit verschiedensten Datenbanken für

mit gültigem Schülerausweis kostenlos. Damit die Anmeldung möglichst schnell

erfolgen kann, erfassen wir die persönlichen Daten der Klasse dafür gern schon

einige Tage vor der Veranstaltung.

für ihre Facharbeit recherchieren oder Funktionen wie die Magazinbestellung

selbst ausprobieren.

Außerdem können sie sich nun einen Bibliotheksausweis erstellen lassen.

geteilt und von 2 Bibliotheksmitarbeitern durchs Haus geführt.

wie sich die Systematik auf die Medienaufstellung auswirkt. Sie können danach /

 - Literaturangaben als wichtige Quelle für die weitere Recherche identifizieren

 - selbstständig am Regal recherchieren, insbesondere in Zeitschriften

Die Schülerinnen und Schüler lernen anhand einer Sachgruppe der Bibliothek,

In dieser Phase können die Schülerinnen und Schüler die bisher vermittelten Inhalte

selbstständig in die Praxis umsetzen, indem sie beispielsweise nach Medien

Bei großen Schülergruppen (ab etwa 20 Personen) wird die Gruppe

 - alle Funktionen der Bibliothek nutzen, z.B. Kopierer, WLAN, Selbstverbuchung

 - die Konditionen zur Ausweiserstellung und Leihfristverlängerung

 - die Möglichkeit zur Bestellung aus dem Magazin im Schwörhaus

Bei der Hausführung werden die Schülerinnen und Schüler mit allen Räumlichkeiten

und Angeboten der Stadtbibliothek vertraut gemacht. Sie können danach /

Die Schülerinnen und Schüler kennen nach der Katalogeinführung /

 - die Funktionsunterschiede der wichtigsten Katalogsuchfelder

 - die Grundzüge der Aufstellungssystematik

Dadurch sind sie in der Lage /

 - einfache verknüpfte Suchanfragen durchzuführen

 - entliehene Medien auf sich vormerken zu lassen

 - die Leihfrist eigener entliehener Medien selbstständig von zu Hause zu verlängern

Hausführung:
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