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Personalveränderung in der Büchereifachstelle – Sekretariat zurzeit nicht besetzt
Seit 01. Februar 2021 hatte Frau Tina Ensch unser Fachstellenteam im Sekretariat verstärkt.
Auf eigenen Wunsch ist sie seit dem 01.06.2022 aus der Arbeit ausgeschieden. Wir wünschen
ihr an dieser Stelle für ihren zukünftigen Lebensweg alles Gute!
Die Stelle im Sekretariat der Fachstelle ist derzeit unbesetzt. Wir bitten um Verständnis und
hier und da um etwas Geduld, falls sich durch die Umverteilung der anfallenden Arbeiten,
manche Prozesse etwas verzögern sollten.
Die Fachstelle ist aber wie gewohnt erreichbar: https://www.buechereiarbeit-im-bistumtrier.de/ueber-uns/kontakt-und-adressen/

Aktuelles zum: Cyber-Angriff auf die ekz
Der Bibliotheksdienstleister ekz wurde im April Opfer einer CyberAttacke. In den vergangenen Wochen informierte das Unternehmen
mehrmals über den Vorfall: Man arbeite weiterhin mit Hochdruck
daran, die durch den Cyber-Angriff entstandenen Schäden zu
identifizieren und zu beheben.
Dadurch haben sich leider auch die Zuschussbewilligungen etwas verzögert.
Bestellungen per Mail oder Telefon sind aber inzwischen wieder möglich.
Die Seite der »Medienwelten« stehen leider noch nicht wieder zur Verfügung, man rechnet
aber damit, dass diese voraussichtlich wieder ab Mitte – Ende Juni wieder erreichbar ist.
Aktuelle Informationen finden Sie auch auf: www.ekz.de

»Wir sind Lesehelden« -Förderphase endet 2022
„Wir sind LeseHelden“ ist ein außerschulisches Projekt des
Borromäusverein e.V., das im Rahmen von „Kultur macht
stark. Bündnisse für Bildung“ von 2018 bis 2022
durchgeführt wird. Die Förderung läuft leider 2022 aus.
Deshalb gibt es ab sofort Folgendes zu beachten: sollten Sie
daran interessiert sein, noch ein LeseHelden-Projekt
durchzuführen:
Bewerbungsschluss: (Abgabe der Bewerbung beim LeseHelden-Büro: 30. Juni 2022
Ihr Projekt muss bis zum 31. August 2022 durchgeführt sein. Projekte, die wir nun
noch bewilligen, können nicht mehr verschoben werden!
Weitere Informationen finden Sie: https://www.borromaeusverein.de/lesehelden

»Lesestart 123« - Neue Praxismappe mit Tipps zur Planung &
Durchführung
(Vor)leseaktionen mit Eltern und kleinen Kindern in
Bibliotheken brauchen eine gute Vorbereitung. In der neuen
Praxismappe für Bibliotheken gibt es konkrete Tipps für eine
erfolgreiche Umsetzung.
Die Broschüre steht ab sofort kostenfrei als Download zur Verfügung:

https://www.lesestart.de/fileadmin/bilder/bibliotheken/begleitmaterialien_biblioth
eken/lesestart123_aktionsmappe_bibliotheken.pdf

