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Trotz der Einschränkungen rum um die 
Corona Lage hielten wir den laufenden 
Betrieb immer aufrecht. Es gab eine 
Zeit im Februar, März und April, in der 
die Bibliothek nur mit Vormerkung be-
sucht werden konnte. Interessanter-
weise wurde auch diese ungewohnte 
Situation gut angenommen und wir wa-
ren innerhalb unserer Öffnungszeiten 
ständig „ausgebucht.“ Die Naturnser 
Leserinnen und Leser nutzen die Zeit 
der eingeschränkten Möglichkeiten, 
um sich mit guten Büchern, Zeitschrif-
ten, Filmen, Musik oder Hörbüchern 
einzudecken.

Bis Ende Oktober 2021 besuchten ca. 
9.400 Kundinnen und Kunden die Bib-
liothek Naturns. An die 20.000 Medien 
wurden entliehen. Um ein aktuelles An-
gebot anbieten zu können, ist es wichtig 
neue Medien zu erwerben. Bis Ende Ok-
tober wurden 1.132 Medien in den Be-
stand eingearbeitet. Der Buch- und Me-
dienbestand beläuft sich zum 
31.10.2021 auf 23.993 Medien.

Die Bibliothek Naturns in Zeiten 
von Corona

Momentaner Stand laut aktueller Ver-
ordnung: 
Die Bibliothek Naturns ist für die Auslei-
he und Rückgabe der Medien (mit Mas-
ke) voll zugänglich. Für einen längeren 
Aufenthalt (Lesen, Studieren, Internet) 
ist der GREEN-PASS notwendig. Wir be-
danken uns bei unseren Besucher*innen, 
die durchwegs mit Verständnis und viel 
Disziplin auf die Regelungen rund um 
die Covid-19 Situation reagiert haben. 
Das Interesse an Büchern, Filmen, Zeit-
schriften und Hörbüchern ist weiterhin 
groß und gibt uns immer wieder die Mo-
tivation, einen guten und sicheren Ser-
vice anzubieten. Es ist aber weiterhin 
viel Flexibilität gefragt, da sich die Situ-
ation im Laufe der nächsten Wochen 
auch wieder ändern kann.

Unsere Rückgabe-BOX

Die Anschaffung einer RÜCKGABE-BOX 
vor dem Eingang der Bibliothek hat sich 
mehr als bewährt. Die schnelle und kon-

taktlose 24 h Rückgabemöglichkeit ist 
sehr gefragt. Die BOX wird ein bis zwei 
Mal am Tag geleert und die Medien aus 
den Leserkonten ausgebucht. Im Laufe 
der letzten Monate, von Jänner bis Ende 
Oktober wurden ca. 6.200 Medien über 
die Box zurückgegeben!

Die TONIE-BOX für Kinderohren

Die Toniebox ist ein digitaler, gut ge-
polsterter Hörbuchwürfel mit kinder-
leichter Bedienung. Bereits Kinder ab 3 
Jahren können die Hörbox ganz einfach 
bedienen. Die Toniefigur wird auf die 
programmierte Box gestellt und schon 
kann es losgehen! Viele Familien haben 
bereits eine solche Box zu Hause und 
wir verleihen momentan an die 40 Hör-
buchfiguren. Pro Kind könnt ihr eine Fi-
gur für zwei Wochen ausleihen. 

Unsere Veranstaltungen

Die Versorgung der Bürgerinnen und 
Bürger mit Medien ist weiterhin möglich 
und funktioniert trotz einiger Auflagen 
sehr gut. Was uns natürlich Kopfzerbre-
chen bereitet, sind die Veranstaltungen. 
Wir konnten seit Februar 2020 keine 
einzige Live-Veranstaltung mehr anbie-
ten. Natürlich steht ein Veranstaltungs-
konzept für 2022 und wir können recht 
schnell und flexibel agieren. Es wird die 
Zeit kommen, wenn wieder Projekte, Le-
sungen, Musik- und Filmabende und 
Kindernachmittage möglich sind. Dar-
auf freuen wir uns schon jetzt. 

Unsere Medien sind online! 

Seit einigen Monaten bieten wir allen 
Kunden der Bibliothek Naturns den 
Service an, bequem von zu Hause aus 
in unserem Medienbestand zu stöbern. 
Von unserer Homepage ausgehend in 
den Bereich „Katalog“ einsteigen. Man 
hat einmal die Möglichkeit im Bestand 
der Bibliothek Naturns zu recherchie-
ren und zweitens ins persönliche Leser-
konto einzusteigen. Einstieg ist dabei 
„anmelden“ rechts oben und die Num-
mer des Leserausweises (152….) mit 
dem Passwort, welches das Geburts-

datum ist (z.B. 13.12.1998). Es bietet 
sich an, selbst Medien zu verlängern 
oder ausgeliehene Bücher, Filme usw. 
vorzumerken. Ihre Ausweisnummer 
und weitere Informationen erhalten Sie 
in der Bibliothek Naturns. Mit dem Le-
serausweis der Bibliothek können Sie 
auch die biblio24, Südtirols kostenlose 
Online-Bibliothek nutzen. Einfach ein-
loggen und rund um die Uhr digitale 
Medien wie eBooks, ePapers, Hörbü-
cher usw. bequem und kostenlos aus-
leihen und herunterladen. Für weitere 
Auskünfte stehen wir gerne zur Verfü-
gung!

Unsere Öffnungszeiten: 
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 
14.00 – 18.00 Uhr und Dienstag und 
Mittwoch und Freitag von 09.00 – 11.30 
Uhr.
Tel: 0473 667057, Mail: bibliothek.na-
turns@rolmail.net, Web-Site: www.bib-
liothek-
naturns.it & facebook / online-Katalog 
unter biblio.bz.it/naturns (Gabi Hofer)

SCHULE - KULTUR

Erlesenes aus der Bibliothek Naturns
Das Jahr 2021 in Zahlen

Tonie-Box.

Ein schönes Kompliment tut auch uns 
in der Grundschule gut! So beteiligten 
wir uns mit Freude an der Aktion des 
Bildungsausschusses. Im Rahmen un-
serer Lesewochen lasen wir Freund-
schaftsbücher, bastelten Komplimen-
te-Schächtelchen und machten tolle 
Fotos auf dem Burggräfler Platz. (Elke 
Messmer)

Ein Kompliment von mir zu dir

Seit Jahren wird am Schulsprengel Na-
turns die Leseförderung großgeschrie-
ben. Zahlreiche Aktionen unterstützen 
die Neugierde und Lust neue Bücher-
welten und Geschichten zu entdecken. 
Buchwochen, Gedichtewochen, Leseki-
no, Autorenlesungen u.a. werden vom 
Bibliotheksteam organisiert.
Einen großen Beitrag an der Leseförde-
rung leisten die Lesekoffer, die prall ge-
füllt mit Büchern aller Art alljährlich im 
gesamten Schulsprengel auf die Reise 
gehen. 
Dementsprechend beansprucht, muss-

ten im heurigen Schul-
jahr die Lesekoffer 
ausgetauscht werden. 
Als großzügiger Spon-
sor fand sich dankens-
werterweise wieder 
die Raiffeisenkasse 
Untervinschgau, wel-
che nicht zögerte, den 
Ankauf zu finanzieren. 
Der Schulsprengel Na-
turns und allen voran die Schüler*innen 
bedanken sich herzlich dafür. (Doris 
Bertagnoll)

Raiffeisenkasse Untervinschgau unterstützt die Leseförderung 
am SSP Naturns

Die Einschreibung für das Kindergar-
tenjahr 2022/2023 ist nur mehr ONLINE 
vorzunehmen und ist vom 10.01.2022 
bis zum 18.01.2022 möglich. Der Zeit-
raum ist verbindlich einzuhalten.

Der Zugriff auf den Online-Dienst für die 
Einschreibung ist kostenlos und erfolgt 
entweder über SPID oder über die akti-
vierte Bürgerkarte. Informationen zur 
Aktivierung der Bürgerkarte und zur In-
stallation von Lesegerät und Software 
finden Sie in myCIVIS. 

Nützliche Informationen zur Online-
Einschreibung in den Kindergarten:

 – Eingeschrieben werden können alle 
Kinder, die innerhalb Dezember des 
Jahres, in dem die Einschreibung er-
folgt, das 3. Lebensjahr vollenden. 
Es betrifft somit die Jahrgänge 2017, 
2018 und 2019. 

 – Auch die Kinder, die den Kindergar-
ten bereits besuchen, müssen sich 

online wieder einschreiben, um im 
kommenden Kindergartenjahr einen 
Platz zu erhalten.

 – Am Ende der Online-Einschreibung er-
halten die Benutzer eine Mitteilung 
mit der Bestätigung, dass das Verfah-
ren erfolgreich abgeschlossen wurde.

 – Die Mitteilung über die Annahme 
bzw. Ablehnung der Einschreibung 
wird zu einem späteren Zeitpunkt 
vom Kindergarten verschickt.

Für pädagogische Fragen bezüglich 
„Übergang Familie-Kindergarten“, päd-
agogisches Konzept oder Lernumge-
bung können sich Familien gerne an die 
Leiterin des jeweiligen Kindergartens 
wenden. Die Leiterinnen stehen für Fra-
gen und einen persönlichen Austausch 
zur Verfügung.
Familien, die in Naturns, Tschirland oder 
Tabland ansässig sind, gehören zum 
Einzugsgebiet des Kindergartens Na-
turns und müssen sich im Kindergarten 

Naturns einschreiben.
Familien, die in Staben ansässig sind, 
gehören zum Einzugsgebiet des Kinder-
gartens Staben und müssen sich im Kin-
dergarten Staben einschreiben.
Kindergarten Naturns
Leiterin Judith Holzeisen; 
Kontakt: kg_naturns@schule.suedtirol.it; 
Tel.: 0473 667026.
Kindergarten Staben
Leiterin Karin Ennemoser; 
Kontakt: kg_staben@schule.suedtirol.it; 
Tel.: 0473 664044. (Judith Holzeisen)

Einschreibungen für das Kindergartenjahr 2022/23 in die Kindergärten 
Naturns und Staben


