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Die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)
Üblicherweise erhalten Sie von uns mit der
jährlichen Weihnachtspost im Dezember die
Fragebögen zur Deutschen Bibliotheksstatistik. In
diesem Jahr haben wir Ihnen die Statistikbögen
bereits im November per e-Mail zugeschickt.
Damit möchten wir die Umstellung von der
Papierversion auf die digitale Erfassung wagen. Falls Sie die Mail nicht bekommen
haben sollten, finden Sie die Formulare auch auf unserer Internetseite:
https://www.buechereiarbeit-im-bistum-trier.de/ueber-uns/zahlen/
Beim Ausfüllen der Formulare haben Sie die Wahl: es gibt zwei unterschiedliche
Formular-Varianten:
Beide Formulare lassen sich direkt am PC ausfüllen. Bitte laden Sie sich die Formulare
vor dem Ausfüllen herunter.
Der Unterschied zwischen den beiden Versionen ist, dass das Formular mit der
Endung (-form) noch eine zusätzliche automatisierte Summenfunktion hat. Bei
diesem Formular füllen sich die Zwischensummen ganz automatisch und es werden
einige Zahlen aus dem Katholischen Jahresberichtsbogen (daher diesen zuerst
ausfüllen) in die DBS-Formulare übertragen.
Senden Sie uns die Statistik bitte per e-Mail an buechereiarbeit@bistum-trier.de
oder ausgedruckt per Post zurück. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2022.
Der unterschriebene Katholische Jahresberichtsbogen kann über das Pfarrbüro
auch nachträglich per Scan geschickt werden.
Trotz der Corona- und möglicher Schließungszeiten im Laufe des Jahres 2021 oder
anderer Einschnitte bei den Angeboten der Büchereien, möchten wir Sie bitten, uns
die Statistik auch für dieses Jahr zuzuschicken. Im Bemerkungsfeld der
Öffnungszeiten auf dem Bogen: „Katholische Büchereiarbeit – Fragebogen 2021“
können Sie uns gerne die außerordentlichen Schließzeiten mitteilen.
Die Bewilligung von Zuschussmitteln kann u. a. nur erfolgen, wenn die vollständig
ausgefüllte Statistik pünktlich bei uns vorliegt.
Im Dezember und im Januar 2022 bieten wir Ihnen ein Online-Seminar zur
Unterstützung beim Ausfüllen der Statistik mit diesen Terminen an:
Montag, 20. Dezember 2021: 18.00 – 19:30 Uhr (ca. 90 Minuten) oder

Mittwoch, 12. Januar 2022: 18.00 - 19:30 Uhr (ca. 90 Minuten)

BVS Jahresabschlussarbeiten 2021/2022
Wenn Sie die Bibliothekssoftware BVS einsetzen,
denken Sie bitte daran den Jahresabschluss für
2021 durchzuführen.
Alle dazu erforderlichen Arbeitsschritte finden Sie in
BVS über das Menü »Verwaltung | Jahresabschluss
2021…«
Der Jahresabschluss sollte nach der letzten Ausleihe
jedoch spätestens bis zum 31.12.2021 im alten Jahr
erfolgen. Das Erstellen der Statistik dauert nur wenige
Minuten und liefert die Zahlen für die von den
Fachstellen angeforderten Statistiken.

Pflege der uns gemeldeten Kontaktdaten und Emailadressen
Bitte denken Sie daran: Ändern sich Kontaktdaten zu Ihrer Bücherei: Büchereileitung,
Ihre Mail-Adresse oder die bei uns hinterlegte Adresse für die Briefpost? Dann tragen
Sie Ihre neuen Kontaktdaten in das entsprechende
Adressfeld in den aktuellen Statistikformularen ein. Dies
gilt auch für den Versand des Newsletters per Mail: aus
Datenschutzrechtlichen Gründen müssen Sie selbst die
Kontaktdaten bei der Anmeldung und Abmeldung des
Newsletters pflegen: ändert sich Ihre E-Mailadresse so
müssen Sie sich zunächst abmelden und dann wieder mit Ihrer neuen Mailadresse
anmelden. Über unsere Internetseite: https://www.buechereiarbeit-im-bistum-trier.de
finden Sie ganz unten ein Kästchen mit dem Hinweis: Newsletter abonnieren.

E-Mailadresse für die KÖB:
Wir empfehlen jeder Bücherei nachdrücklich, sich eine eigene
E-Mail-Funktionsadresse für die Bücherei anzulegen: z.B.
koeb.musterhausen@XXX.de
oder
buechereist.martin@XXX.de. Damit sind Sie zum einen auch außerhalb
der Öffnungszeiten für ihre Leserinnen und Leser erreichbar
und können z.B. die Möglichkeit einer Verlängerung per EMail anbieten, zum anderen müssen Sie nicht Ihre privaten EMailadressen verwenden. Außerdem kann jeder aus dem Team

mit einer Bücherei-Funktions-Mail-Adresse und Passwort jederzeit und
ortsungebunden auf die Büchereimails zugreifen.
Nicht vergessen: Eine regelmäßige Sichtung der Mails muss allerdings gewährleistet
sein.

Inventur leicht gemacht
Sie wollen den Medienbestand Ihrer Bücherei vor der nächsten
Statistik auf den neuesten Stand bringen und feststellen, wie
groß der Medienbestand wirklich ist und dabei ältere, nicht mehr
vorhandene Medien endgültig aus der Statistik bereinigen?
Die Fachstelle für Büchereiarbeit hält für diesen Zweck einen WLAN-Scanner bereit. Mit Hilfe dieses Scanners lassen sich
einzelne Mediengruppen direkt am Regal per Barcode einscannen
und mit entsprechenden Bestandslisten abgleichen. Ausgeliehene Medien bleiben
davon unberücksichtigt. Voraussetzung: die Bücherei arbeitet mit BVS und hat alle
Medien mit Barcode ausgestattet.
Interessierte Büchereien können den Scanner mit Anleitung kostenlos bei der
Fachstelle ausleihen. Bei Bedarf wenden Sie sich an die Fachstelle 0651 7105-260 oder
über Mail: buechereiarbeit@bistum-trier.de

Kennen Sie schon?
Inzwischen bieten wir auch einige Fortbildungen als Online-Seminare an. In unserem
Newsletter »Aus- und Fortbildung« informieren wir Sie zusätzlich zeitnah über die
anstehenden Fortbildungstermine – auch anderer
Bibliotheksanbieter - und geben Hinweise über Inhalt und
Anmeldemöglichkeiten.
Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter im
Büchereiteam über diese Fortbildungsangebote. Hier
geht’s zur Anmeldung für den Newsletter: https://www.buechereiarbeit-im-bistumtrier.de/

Viele interessante Informationen rund um die Büchereiarbeit bieten die Newsletter
verschiedener Einrichtungen und Dienstleister:
www.borromaeusverein.de
www.ekz.de

www.borromedien.de
Den Hinweis auf die Anmeldemöglichkeit für den jeweiligen Newsletter finden Sie auf
den Startseiten der verschiedenen Anbieter und Institutionen.

Während der Weihnachtsfeiertage und
zwischen den Jahren ist die
Büchereifachstelle offiziell vom:
23.12.2021 – 03.01.2022 geschlossen.
Am Dienstag, 04. Januar 2022 ist das
Sekretariat der Fachstelle vormittags von
8:00 – 12:00 Uhr erreichbar. Ab dem
10.01.2022 sind wir dann wieder wie gewohnt erreichbar.

Zum Ende des Jahres bedanken wir uns sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit
und das uns entgegengebrachte Vertrauen in uns und unsere Arbeit.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern unseres Newsletters ein besinnliches und
frohes Weihnachtsfest und die eine oder andere ruhige Stunde für ein gutes Buch,
vor allem aber genügend Zeit für die Menschen, die Ihnen nahe stehen.
Gesundheit und Zuversicht für alles Kommende sollen Sie im neuen Jahr 2022
begleiten.

Ihre Fachstelle für Katholische Büchereiarbeit im Bistum Trier

Pfarrbriefservice.de

Schließungszeiten unserer Büchereifachstelle während der Feiertage

