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Wir hoffen, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet. Der Winter-

Lockdown hat uns nun fest im Griff, und die Bücherei muss leider 

für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Damit Sie dennoch 

an neuen Lesestoff, Hörbücher, DVDs, Tonies, CDs oder Hörspiele gelangen, haben 

wir für Sie einen Abholservice eingerichtet!  

 

Ihre Medienwünsche nehmen wir sehr gerne 

telefonisch entgegen. Sie können uns auch eine 

Mail an buecherei@plankstadt.de senden. Unter 

https://bibliotheken.kivbf.de/plankstadt können Sie 

bequem in unserem Medienkatalog stöbern und 

sich Titel auswählen, die Sie gerne ausleihen 

möchten. Wir stellen Ihnen nach Ihren Wünschen 

ein Medienpaket zusammen und vereinbaren mit 

Ihnen einen Termin, wann Sie die Medien abholen 

können – völlig kontaktlos im Eingangsbereich des 

Gemeindezentrums! Dort haben Sie dann auch die 

Möglichkeit, Medien zurückzugeben.  

 

In der Zeit des Lockdowns entstehen keine 

Mahngebühren. Ihre entliehenen Medien werden 

zunächst automatisch bis Samstag, 20. Februar 

2021 verlängert.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Digitale Alternativen zum Büchereibesuch – Die Onleihe 
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Sie kennen und schätzen unsere Bücherei, in der man stöbern und Bücher aus Papier 

ausleihen kann. Doch in diesen Zeiten ist es gut zu wissen, dass es auch eine digitale 

Bücherei gibt, auf die man überall, Tag und Nacht zugreifen kann!  

 

Über unseren Katalog https://bibliotheken.kivbf.de/plankstadt/ verweisen wir auf die 

Metropolbib, die e-Ausleihe Rhein-Neckar. Alles was Sie dafür benötigen, um diesen 

Service zu nutzen, ist ein Leseausweis der Bücherei Plankstadt!  

 

Mit dem ersten Newsletter in diesem Jahr wollen wir Ihnen die 

Onleihe ans Herz legen. Diese finden Sie unter 

www.metropolbib.de auf Ihrem Computer. Sie haben ein 

Handy oder ein Tablet? Dann probieren Sie doch mal die 

Onleihe-App! Diese finden Sie kostenlos im Playstore für alle 

Android und iOS-Geräte.   

 
Stöbern Sie in der unendlichen Vielfalt der digitalen Medien und leihen Sie sich Ihre 
Lieblingstitel aus. Nach Ablauf der 
Leihfrist werden die Medien 
automatisch zurückgegeben. Und 
diese Medien finden Sie dort:  
 
 
 
Wählen Sie in der Onleihe die Bücherei Plankstadt aus. Auf Ihrem Leserausweis 
finden Sie eine 11-stellige Nummer. Mit dieser Nummer und Ihrem Geburtsdatum als 
Passwort gelangen Sie in die Welt der digitalen Freiheit – multimediale Inhalte, 
klassische Werke, Romane, Krimis und Thriller, Kinder- und Jugendliteratur, Schule 
und Lernen, Sach- und Ratgeberliteratur. Probieren Sie es aus. Ihre Vorteile sind ganz 
klar: 
  

- Ausleihe rund um die Uhr 
- Lesen und Hören rund um die Uhr 
- Die Rückgabe erfolgt automatisch 
- Es entstehen keine Mahngebühren 

 
Auf unserer Homepage https://bibliotheken.kivbf.de/plankstadt/ erklären wir Ihnen in 
einem kleinen Video, wie Sie Ihre eBooks ganz bequem auf den Tolino-Reader laden 
und lesen.  
 
Bleiben Sie mit diesem Newsletter auf dem neuesten Stand über Neuerscheinungen, 
Aktionen und Veranstaltungen in Ihrer Bücherei!  
Bitte bleiben Sie gesund!  
 
 
 

Sie können diesen Newsletter jederzeit abbestellen. Senden Sie hierzu eine Mail an 

buecherei@plankstadt.de mit dem Betreff  „Newsletter nein“. Hier finden Sie den Link zur 

Datenschutzerklärung der Gemeinde Plankstadt: https://t1p.de/xo6e 
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