Schuljahr | Anno scolastico
2020 | 2021

Angebote
für Kindergarten und Schule

Offerte
per le scuole

Die Stadtbibliothek Bruneck - Partnerin von Kindergarten und Schule

La biblioteca civica di Brunico - Partner delle scuole

2020 / 2021 wird - wie das vergangene
Schuljahr - aufgrund der Maßnahmen zur
Eindämmung von Covid-19 ein besonderes
Schuljahr. Auch für das Team der Stadtbibliothek wird es ein besonderes Jahr. Trotzdem haben wir für dieses Schuljahr Veranstaltungen und Aktionen für Kindergarten
und Schule geplant.

L’anno scolastico 2020 / 2021 sarà un anno
particolare a causa delle misure per il contenimento di Covid-19 . Anche per il team
della Biblioteca civica sarà un anno particolare. Tuttavia, come negli anni precedenti,
abbiamo programmato manifestazioni ed
eventi per gli asili e le scuole.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn es darum
geht, besondere Lösungen für einzelne
Aktionen und Veranstaltungen zu finden.

Contattateci se si tratta di trovare delle soluzioni particolari per singoli eventi e manifestazioni.

Die Stadtbibliothek Bruneck stellt sich vor

La Biblioteca civica di Brunico si presenta

KuBiSo / Kultur – Bildung – Soziales steht
für die zentralen Aufgaben einer zeitgemäßen Bibliothek. Die zentralen Aufgaben von
Schule und Kindergarten sind wohl dieselben. Im Zentrum der Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen steht der
Bereich Bildung.

CuFoSo / Cultura – formazione - sociale
sono i compiti centrali di una biblioteca moderna. Probabilmente sono gli stessi della
scuola, a cominciare dalla scuola dell’infanzia. Al centro della cooperazione tra le
due istituzioni c’è la formazione.

Seit 2016 ist dieser Bereich Punkt 4 der so
genannten Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung mit ihren 169 Unterzielen sind das
Kernstück dieser Agenda. Sie tragen der
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Dimension der nachhaltigen Entwicklung in
ausgewogener Weise Rechnung und führen

Dal 2016 questo settore è il punto 4
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. I 17
obiettivi per lo sviluppo sostenibile con i loro 169 sotto-obiettivi sono il fulcro di questa agenda. Essi tengono conto della dimensione economica, sociale e ambientale
dello sviluppo sostenibile in modo equilibrato e, per la prima volta, combinano in un
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zum ersten Mal Armutsbekämpfung und
nachhaltige Entwicklung in einem Dokument zusammen.
Ziel 4 fordert, dass alle, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und vor allem die Ärmsten
und am meisten Benachteiligten, Zugang
zu einer hochwertigen Grund- und Berufsbildung erhalten. Diese soll sich an deren
individuellen Bedürfnissen und Lebensumfeld ausrichten. Damit leistet Bildung einen
Beitrag zu einer sicheren und nachhaltigen
Welt . Die Erreichung dieses Zieles steht im
Fokus moderner Bibliotheksarbeit:
 Bibliotheken wecken Lust am Lesen und
stillen den Wissensdurst.
 Sie leisten zusammen mit dem Elternhaus und den Bildungseinrichtungen einen wesentlichen Beitrag zur Lesesozialisation.
 Sie fördern die Lese- und Medienkompetenz und vermitteln dem/der jugendlichen Leser/in gesicherte Quellen.
 Sie bieten Orientierung in der Informationsflut.
 Sie bereiten Informationen und Wissensquellen auf.

unico documento la riduzione della povertà
e lo sviluppo sostenibile.
L'obiettivo 4 mira a garantire che tutti,
bambini, giovani, adulti e soprattutto i più
poveri ed emarginati, abbiano accesso a
un'istruzione di base e a una formazione
professionale di alta qualità adattata alle
loro esigenze individuali e al contesto in cui
vivono. In questo modo, la formazione contribuisce a creare un mondo sicuro e sostenibile. Il raggiungimento di questo obiettivo
è il fulcro del lavoro di una biblioteca moderna:
 Le biblioteche fanno crescere la voglia di
leggere e soddisfano il desiderio di imparare.
 Contribuiscono insieme alla famiglia ed
alle istituzioni scolastiche all’educazione
alla lettura.
 Promuovono la lettura e la capacità di
utilizzare i vari media e forniscono fonti
affidabili e corrette.
 Offrono orientamento nella giungla di
informazioni.
 Predispongono informazioni e fonti del
sapere.

Bibliotheken sind soziale Orte: Sie greifen
gesellschaftliche Anliegen auf und tragen
dazu bei, Dialog und Inklusion zu fördern.
Sie regen zur Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen an, laden Besucher*innen
ein, selbst aktiv zu sein und ihr Wissen mit
anderen zu teilen.
Ganz wichtig ist es der Stadtbibliothek
Bruneck daher, ein so genannter „Dritter
Ort“ zu sein. Der Dritte Ort ist ein Ort, der
nicht zu Hause ist und nicht Arbeitsort oder
Schule. Man fühlt sich hier wohl, schaut
gerne mal vorbei, kann bleiben und wieder
gehen, Menschen treffen oder auch für sich
bleiben. Der Dritte Ort kann und soll auch
als Lernort genutzt werden. Die Bibliothek
wird nicht nur als Informations- und Wissenstankstelle erlebt, sondern auch als
„Dritter Ort“ entdeckt.

Le biblioteche sono luoghi sociali: Si interessano a questioni di interesse sociale e
contribuiscono a promuovere il dialogo e
l’inclusione. Incoraggiano la popolazione a
confrontarsi su temi di attualità, ad essere
attiva e a condividere le proprie conoscenze.
Per questo per la biblioteca civica è molto
importante essere un cosiddetto “terzo
luogo”, un luogo che non è né casa né posto di lavoro o scuola. Qui ci si sente a proprio agio, ci si ferma volentieri, ci si può riposare, si possono incontrare persone o restare per conto proprio. Il “terzo luogo” può
e deve essere utilizzato anche come luogo
di studio. La biblioteca oltre ad essere luogo di informazione e piazza del sapere si
rivela anche come “terzo luogo”.
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Kultur

Cultura

Veranstaltungen

Manifestazioni

Die Abendveranstaltungen der Stadtbibliothek richten sich auch an Erzieher*innen
und Lehrpersonen aller Schulstufen. Sie
knüpfen in der Regel an ein Buch an.
Auf Wunsch werden Teilnahmebestätigungen vergeben.
Thema und Termin können dem Veranstaltungskalender auf der Homepage der
Stadtbibliothek entnommen werden.
Wer möchte, kann die Newsletter der
Stadtbibliothek abonnieren.

Präsentation von schulischen Projekten

Le manifestazioni serali della biblioteca civica sono indirizzate anche alle educatrici ed
agli educatori della scuola dell’infanzia ed
agli insegnanti di tutti i livelli scolastici. Generalmente si tratta di libri pubblicati recentemente.
Su richiesta si rilasciano attestazioni di partecipazione. Per conoscere gli argomenti e le
date delle manifestazioni si prega di consultare il sito internet della biblioteca civica.
È anche possibile iscriversi alla newsletter
della biblioteca civica.

Presentazione dei risultati di progetti

Le classi possono far uso della biblioteca per
Schulklassen können die Bibliothek als Prä- presentare i propri lavori. Per esempio è possibile esporre proprie opere artistiche, decosentationsort für eigene Arbeiten nutzen.
rare i locali della biblioteca o presentare i riGedacht ist beispielsweise an die Ausstelsultati di progetti, che possono essere intelung von Bildern oder der eigenen Kunstwerke, an die Dekoration der Räumlichkei- ressanti anche per utenti non scolastici.
ten der Bibliothek, aber auch an die Präsentation von Ergebnissen aus Projekten,
die für ein außerschulisches Publikum interessant sein könnten.
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Bildung

Formazione

Bibliotheksbesuche

Visite guidate

Das Team der Stadtbibliothek bietet für Kindergarten, Grund-, Mittel- und Oberschule
in deutscher und italienischer Sprache Bibliotheksbesuche mit folgenden Zielsetzungen an:
 Förderung der Freude am Lesen
 Förderung der Informationskompetenz
 Kennenlernen der Stadtbibliothek, ihres
Angebotes und ihres Bestandes

Il team della biblioteca civica offre visite guidate in lingua tedesca ed italiana per ogni
ordine di scuola con i seguenti obiettivi:

Methodisch orientieren sich die Angebote
an den Grundsätzen des aktiven Lernens.
Die Lehrperson vereinbart Zielsetzung und
Termin des Klassenbesuches mit der zuständigen Mitarbeiterin.
Selbstverständlich kann die Stadtbibliothek
von den Schulen auch im Rahmen ihrer Angebote für offenes und eigenverantwortliches Lernen genutzt werden.

Le offerte sono orientate verso i principi
dell'apprendimento attivo.
Gli insegnanti concordano la data della visita
con una collaboratrice della biblioteca.
Inoltre i servizi della biblioteca civica possono essere usati dalle scuole per tutte le forme di apprendimento e studio autonomo.





Appassionare alla lettura
Promozione delle competenze informative
Conoscere la biblioteca civica, la sua offerta, la sua dotazione.

Bibliotheksbesuche für die Grundschule im Spiralcurriculum
L e s e n i s t ei n e Grun dl age für di e Medi e n- un d
In f ormat io nskompe t e nz.
We r ge rn un d gut l i e s t, s cha fft e s, s ich i n de r
In f ormat io nsvi e lf a l t zur e chtzufi n de n un d das Ge l e s e n e für
s ei n e Zwe cke ei nzus e tze n. Wicht ige Bi ldun gspa rtn e r de r Schul e n s i n d dabei
di e Bi bl iotheke n.
Um di e s e Zus amme na rbei t zu fe s t ige n, wurde gemei ns am mi t de n
Schulbi bl iotheke n ei n Spir a lcur ricul um e n twicke l t. Di e s e s s i eht
aufei na n de r aufbaue n de Bi bl iotheksbe s uche i n r ege lmäßige n Abs tän de n vor,
di e St ufe für St ufe di e L e s e -, Medi e n- un d In f ormat io nskompe t e nz de r
Schül e r*i nn e n s t eige rn.
Bei de r Aus a rbei t un g de s Cur ricul ums wurde da r auf geacht e t, das s di e
Brun e cke r Schül e r*i nn e n di e Bi bl iotheke n ihr e r Schul e n un d de r Stadt
ke nn e nl e rn e n un d di e s e zu be nutze n wi s s e n.
Ei nige Zi e l e de s Spir a lcur ricul ums:
 L e s efr eude wird durch ko n t i nui e rl iche L e s eförde run g ge s t eige rt.
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Schül e r*i nn e n e rf ahr e n di e Bi bl iothek a ls a n ge n ehme n Aufe n tha l ts ort,
i n dem Erkun de n un d Stöbe rn Spaß mache n.
 Schül e r*i nn e n wi s s e n, wi e un d wo s i e i n de r Bi bl iothek Medi e n zur
Un t e rha l t un g un d In f ormat io n fi n de n.
 L ehrpe rs o n e n e rwei t e rn durch di e Ausl eihe vo n Buchpake t e n ode r
Theme nki s t e n das An gebot ihr e r Schulbi bl iothek.


Introduzione all’uso della biblioteca
Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek bieten per insegnanti
Einführungen für Lehrpersonen

Lehrpersonen aller Fächer Einführungen
zum Kennenlernen des Bestandes und der
Angebote der Stadtbibliothek sowie zur Orientierung im Bestand an. Dazu gehören
auch Verweise auf die Nutzung anderer Bibliothekskataloge.

Le collaboratrici della biblioteca civica offrono agli insegnanti di tutte le materie visite
per conoscere la dotazione e le offerte della
biblioteca, nonché consigli per orientarsi. Sono comprese le istruzioni all’uso dei cataloghi bibliotecari.

Besuchen Sie die Unibibliothek
Sie möchten im Rahmen Ihres Schulunterrichtes mit Ihrer
Schulklasse die Universitätsbibliothek kennenlernen und
nutzen? Sie haben eine Abschlussklasse und möchten Ihre Schüler*innen im Vorfeld auf
das Studium mit einer wissenschaftlichen Bibliothek vertraut machen? Dann laden wir Sie
ein, neue Möglichkeiten der Informationsbeschaffung zu entdecken.
Nach terminlicher Vereinbarung bieten wir Ihnen folgende Angebote:

Einführung für Abschlussklassen
Was zeichnet eine moderne wissenschaftliche Bibliothek aus? Wie bediene ich den Katalog
und wie finde ich Material für die Schule oder die Freizeit?
In der ca. 60 Minuten dauernden Schulung lernen die Schüler*innen die Bestände und die
Nutzungsmöglichkeiten der Universitätsbibliothek kennen. Anhand konkreter Suchaufgaben werden den Schüler*innen Suchinstrumente und –wege zu wissenschaftlicher Literatur aufgezeigt. Im Anschluss findet ein Rundgang durch die Bibliothek statt.
Bibliotheks(ein)führungen sind an den Standorten Brixen, Bozen oder Bruneck in deutscher oder italienischer Sprache möglich.

Recherche in der Universitätsbibliothek
In einem zweistündigen Workshop lernen die Schüler*innen vertiefende Fertigkeiten der
Literatursuche im Katalog, Grundlagen der Datenbankrecherche sowie Bestellmöglichkeiten bzw. Downloadmöglichkeiten der gefundenen Literatur kennen. Anhand eines eigenen Themas (oder Übungsaufgaben) wird das Erlernte in die Praxis umgesetzt werden.
Recherche-Workshops sind an den Standorten Brixen, Bozen oder Bruneck in deutscher
oder italienischer Sprache möglich.
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Medienbestand

Patrimonio

Themenkisten für den Unterricht

Pacchetti a tema per
l‘insegnamento

Was ist eine Themenkiste?
Ausgewählte Medien zu einem übergeordneten
Thema werden in einer Kiste gesammelt. Diese
Sammlung wird Erzieher*innen und Lehrpersonen zur Verfügung gestellt. Themenkisten erleichtern die eigenverantwortliche Arbeit der
Schüler*innen. Mit Hilfe der ausgewählten Medien wird Schulwissen vertieft . Es werden persönliche Interessen verfolgt oder auch entdeckt .

Che cos’è un pacchetto a tema?
Media su un tema specifico vengono raccolti
in una cassetta. Il materiale viene messo a
disposizione di educatori/educatrici e personale insegnante e può essere utilizzato per
approfondire un argomento. I media ivi contenuti aiutano gli alunni nel lavoro autonomo e
possono contribuire a far scoprire loro nuovi
interessi.

Was ist drin in der Themenkiste?
Jede Themenkiste besteht aus etwa 25 altersgerechten Medien zu einem ausgewählten Thema. Je nach Thema und Verfügbarkeit enthalten
die Kisten Sachbücher, Bilderbücher und erzählende Kinderbücher in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, darüber hinaus auch Hörbücher,
Filme auf DVD, Spiele und didaktisches Material.

Che cosa contiene un pacchetto a tema?
Ogni pacchetto a tema contiene ca. 25 libri/
media su un tema specifico, adatti all‘età degli utenti. A seconda del materiale disponibile,
i pacchetti contengono libri di saggistica, libri
illustrati, racconti per bambini, film su DVD,
audiolibri, giochi e materiale didattico.

Wie komme ich zu den Themenkisten?
Interessierte können die Themenkisten kostenlos vorbestellen und ausleihen. Die Leihfrist beträgt zwei Monate.

Come faccio ad averlo?
I pacchetti a tema possono essere prenotati e
presi in prestito gratuitamente . La durata del
prestito è di due mesi.

Für den Kindergarten
Abenteuer
Alles über Tiere
Auf dem Bauernhof
Bilderbuchschätze
Die Welt der Berufe
Entdecke die Natur

Forscherkiste
Märchen
Ich bleibe gesund
Mit Blaulicht und Martinshorn
Ich lerne Deutsch (für Kinder mit Pappbücher für Lesezwerge
Migrationshintergrund)
Streiten und versöhnen
Ich mag dich so, wie du bist Unser Sonnensystem
Im Kindergarten
Wir alle zusammen
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Für die Grundschule | Per la scuola elementare

Acqua & Aria
Ambiente & Clima
Antolinkisten
Bruneck und Pustertal
Erstes Englisch
Körper und Gesundheit
Ich lerne Deutsch (für Kinder mit Migrationshintergrund)

In giro per l‘Italia
Italiano L2 – Animali
Italiano L2 – Fiabe

Kein passendes Thema dabei?

Italiano L2 – Piccole storie
Italiano L2 – Primi passi
Italiano L2 – Una storia in 10 minuti
Naturgewalten
Ötzi und seine Zeit
Tiere und Pflanzen unserer Heimat

Sistema solare
Wir für die Umwelt
Unser Sonnensystem

Vita nel bosco

Non c’è quello che cerco?

Wir stellen Ihnen gerne ein Medienpaket zum ge- Prendiamo volentieri in considerazione altri temi.
wünschten Thema zusammen.
Kontakt: Monika Ludwig

Contatto: Patrizia Moroni

Antolin-Kisten

Die Stadtbibliothek hat aus den Büchern, die auf Antolin gelistet sind, eine Auswahl getroffen und
für jede Schulstufe zwei Buchpakete zusammengestellt.
Jede Antolin-Kiste beinhaltet 25 Bücher. Die Auswahl besteht aus erzählenden Büchern und Sachbüchern in verschiedenen Schwierigkeitsstufen.
Interessierte Lehrpersonen können die Kisten für die Dauer von maximal zwei Monaten ausleihen
und den Schüler*innen zur Verfügung stellen. Diese leihen die Bücher aus, lesen sie und beantworten die entsprechenden Fragen auf Antolin.
Auf Wunsch werden weitere Antolin-Kisten zusammengestellt.
Für die 1. – 5. Klassen der Grundschule
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Geschichtliche Themenkisten für Schüler*innen der 1.
und 2. Klassen der Oberschule
Archäologische Spaziergänge im Brunecker Becken
Die mittelalterliche Stadt Bruneck
Bruneck in der Neuzeit am Beispiel einiger Schauplätze
Die darin vorhandenen Materialien bereiten eine Klasse und ihre Lehrperson darauf vor, an ausgewählten historischen Relikten und Orten in der Stadt Bruneck Frühgeschichte, mittelalterliche Geschichte oder die Neuzeit zu erleben.
Das Aufsuchen der historischen Stätten stellt eine spannende Zeitreise dar, wissenschaftliche Dokumentationen und jugendgerechte Arbeitsmaterialien regen zur Auseinandersetzung und Vertiefung mit gewonnenen Erfahrungen an. Eine solche Exkursion kann jeweils zwei bis drei Stunden
dauern.
Erarbeitet wurden die Materialien der Themenkisten im Auftrag der Stadtgemeinde Bruneck von Dr.
Ingemar Gräber für den wissenschaftlichen und Dr. Susanne Pareiner für den didaktischen Teil.
Die Themenkisten können in der Stadtbibliothek Bruneck vorgemerkt und ausgeliehen werden.
Für Lehrpersonen

Themenkiste Norbert C. Kaser

Norbert C. Kaser wurde am 19. April 1947 in Brixen/Südtirol geboren. Aufgewachsen ist er in Bruneck, wo er 1978 verstarb. Mit der Stadt verband ihn zeitlebens eine Hassliebe.
Die Themenkiste Norbert C. Kaser verbindet Vergangenes mit Gegenwärtigem, Bruneck mit Südtirol und der Welt. Texte von Norbert C. Kaser sind ebenso zu finden wie Texte über ihn. Dazu Kopien
aus dem Nachlass, der im Besitz der Stadtgemeinde Bruneck ist. Ein Fundus für den Literaturunterricht.
Für Lehrpersonen
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Themenkiste | Pacchetto a tema „Ich lerne deutsch“

Die Themenkiste ist für Lehrpersonen gedacht, die Migrantenkinder beim Deutschlernen unterstützen. Sie enthält Sprachspiele, Lük-Hefte und Bildkarten-Sets zum spielerischen Üben. Das
Material der Themenkiste wurde im Frühjahr 2017 von Sprachpädagoginnen der Kindergärten getestet und kann im Kindergarten und in der Grundschule eingesetzt werden.

Il pacchetto è indirizzato alle insegnanti che seguono i bambini stranieri nell’apprendimento della
lingua tedesca. Contiene materiale didattico, giochi linguistici e set di carte tematiche. Il materiale
è stato testato da insegnati della scuola materna durante la primavera 2017 ed è indicato sia per la
scuola materna che per la scuola elementare.
Für Lehrpersonen | Per insegnanti

Komm in die Bibliothek
„Wer seine Muttersprache beherrscht, hat
den Grundstein zum Erlernen weiterer Sprachen gelegt.“
Die Stadtbibliothek Bruneck bietet seit einigen Jahren für Schüler*innen aus anderen
Nationen und Kulturen Kinderbücher in folgenden Sprachen zum Verleih: Albanisch,
Arabisch, Hindi, Polnisch, Serbokroatisch,
Slowakisch, Spanisch, Thai und Urdu. Daneben verfügt sie auch über eine breite Palette
an Sprachlernmaterialien (Deutsch und
Italienisch) für Erwachsene und Kinder.

Vieni in bibliotecaaltre lingue.”
La biblioteca civica di Brunico già da alcuni
anni mette a disposizione degli alunni provenienti da altri paesi o da altre culture una selezione di libri per bambini nelle seguenti
lingue: albanese, arabo, hindi, polacco, serbocroato, slovacco, spagnolo, thailandese e
urdu. Inoltre, la biblioteca civica offre una
vasta scelta di materiale per l'apprendimento del tedesco e dell'italiano, sia per adulti
che per bambini.
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Medienpakete

Pacchetti media

Die Stadtbibliothek erstellt auf Anfrage Medienpakete zu verschiedenen Themen, die
sie auch mit Medien aus der Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann ergänzt.

Su richiesta, la biblioteca civica predispone
pacchetti di media relativi a diversi argomenti.

Südtirol Kunst

Alto Adige Arte

Die Stadtbibliothek verfügt über zahlreiche
Bildbände zu lokalen und internationalen
Künstler*innen.
Ab heuer neu ist der Bereich „Südtirol
Kunst“: Ob stöbern oder Projektarbeit vor,
Schulklassen sind herzliche willkommen.
Gerne stellen wir auch ein Medienpaket zusammen.

La Biblioteca Civica dispone di innumerevoli
volumi illustrati su artisti locali e internazionali.
Novità di quest’anno: il reparto „Alto Adige
Arte“. Le classi scolastiche sono benvenute,
per realizzare un progetto o anche solo per
dare un’occhiata alle collezioni.
Su richiesta, possiamo raccogliere il materiale in un pacchetto-media.

Aktionen „Rund ums Buch“

Iniziative “Tuttolibri”

Das Team der Stadtbibliothek ist bestrebt,
pro Schuljahr mindestens ein Angebot für
jede Schulstufe einzuplanen. Dabei kann es
sich um Begegnungen mit Autor*innen, Puppentheater, Workshops oder Lesewettbewerbe handeln. Die Aktionen dienen in erster
Linie der Leseförderung. Sie werden entweder von den Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek selbst oder von Externen durchgeführt.

Il team della biblioteca civica intende organizzare almeno un’iniziativa all’anno per ciascun livello scolastico – per esempio: incontri con l’autore, teatrini, workshop, concorsi
di lettura. Le iniziative servono in primo luogo
alla promozione della lettura. Vengono svolte
dalle stesse collaboratrici della biblioteca
civica oppure da esperti esterni.
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Soziales

Sociale

Komm in die Bibliothek:
Bibliotheksbesuche

Vieni in biblioteca: Visite in biblioteca

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Migrantenberatungsstelle Input und dem Verein Interkult
stellt die Bibliothekarin Dr. Barbara Irsara
auf Anfrage interessierten Gruppen die Bibliothek vor und zeigt die speziellen Angebote für Kinder mit Migrationshintergrund.

Nell‘ambito della collaborazione con il Servizio Consulenza per Migranti Input e
l‘associazione Interkult, la bibliotecaria
dott.ssa Barbara Irsara accompagna su richiesta i gruppi in una visita guidata della
biblioteca, ponendo l'accento sulle offerte
della biblioteca per i bambini con radici migratorie.

Praktika in der Stadtbibliothek

Tirocini presso la biblioteca civica

Die Stadtbibliothek bietet Schüler*innen der
Berufs– und Oberschulen die Möglichkeit,
ein Praktikum in der Bibliothek zu absolvieren. Dabei erhalten sie die Gelegenheit, die
Dienste der Stadtbibliothek aus der Perspektive der darin Tätigen zu erleben.
Gleichzeitig erfahren sie, was es bedeutet,
Bibliothekar*in zu sein und welche Aufgaben Bibliotheken erfüllen.

La biblioteca civica offre alle alunne ed agli
alunni delle scuole superiori e professionali
la possibilità di fare un tirocinio. In questo
modo possono farsi un’idea dei servizi della
biblioteca direttamente sul posto e a contatto diretto con le collaboratrici. Imparano
dunque cosa vuol dire essere bibliotecari /e
e quali sono i compiti di una biblioteca.

Freiwilliger Landeszivildienst in der
Bibliothek!

Servizio civile volontario provinciale
in biblioteca!

Du schließt die Oberschule ab und fragst
dich, ob Studium oder Arbeit? Beim Zivldienst kannst du Orientierung finden und
Arbeitserfahrungen sammeln.
Wenn du interessiert bist, so melde dich für
ein Gespräch.

Frequenti l’ultimo anno della scuola superiore e non sai, se studiare o lavorare? Il servizio
civile ti offre orientamento ed esperienze
lavorative.
Ti interessa? Prenotati in biblioteca per un
colloquio.
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Bereich | Cosa?

Zielgruppe | Per chi?

während des ganzen Schuljahres
(Terminabsprache erforderlich)

Bibliotheksbesuche
in deutscher Sprache
Die Bibliotheksbesuche in
deutscher Sprache richten
sich im Rahmen des
Zweitsprachenunterrichts
auch an italienische Kindergartengruppen und Schulklassen .

Informationen | Informazioni

Kindergartenkinder und
Schüler*innen aller Schulstufen
Mittel–, Berufs– und Oberschule
deutsch: Ein Bibliotheksbesuch
dauert mindestens zwei
Schulstunden!

Kontakt
 Kindergarten: Sabine Ralser
 Grundschule: Monika Ludwig
 Mittel–, Berufs– und Oberschule: Sonja
Brunner
 Komm in die Bibliothek: Barbara Irsara
 Universitätsbibliothek: Eva Moser

Visite guidate
in lingua italiana
Alle visite guidate in lingua
italiana possono partecipare
anche gruppi della scuola
dell‘infanzia
tedesca e le classi
scolastiche tedesche
nell‘ambito
dell‘insegnamento
dell'italiano L2.

Medienpakete /
Themenkisten

Pacchetti media /
Pacchetti tema

Präsentation von
schulischen Projekten

Presentazione dei
risultati di progetti

durante tutto lʼanno scolastico
(previo appuntamento)
Bambini delle scuole dell‘infanzia ed
elementari, ragazzi delle scuole
medie, professionali e superiori
Lehrpersonen,
Erzieher*innen,
pädagogische
Mitarbeiter*innen im
Kindergarten

Insegnanti ed
educatori/educatrici
Lehrpersonen,
Erzieher*innen,
Kindergartenkinder und
Schüler*innen

Insegnanti,
educatori/educatrici
bambini e ragazzi
di ogni ordine di scuola

Contatto
tutti gli ordini di scuola: Patrizia Moroni

laufend

sempre
Kontakt | contatto
bibliothek@gemeinde.bruneck.bz.it

biblioteca@comune.brunico.bz.it

während des ganzen
Schuljahres
durante tutto lʼanno scolastico
Kontakt | contatto
Dr. Sonja Hartner

Veranstaltungen
Siehe Veranstaltungskalender
www.stadtbibliothekbruneck.it

Manifestazioni
Le date sono indicate sul
calendario delle
manifestazioni della
biblioteca.
www.bibliotecacivicabrunico.it

Praktika / Freiwilliger
Landeszivildienst

Tirocini / Servizio civile
volontario provinciale

Lehrpersonen,
Mitarbeiter*innen im
Kindergarten,
Kindergartenkinder und
Schüler*innen
laufend

Insegnanti,
educatori/educatrici
bambini e ragazzi
di ogni ordine di scuola

sempre
Kontakt | contatto
Dr. Sonja Hartner
während des ganzen Jahres
durante tutto lʼanno

Oberschüler*innen

Studenti/studentesse

Kontakt | contatto
Dr. Sonja Hartner
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Für den Kindergarten | Per la scuola dell’infanzia
Bilderbuchkino
Geschichten für Auge und Ohr
Eine spannende Geschichte, großflächige Bilder auf eine Leinwand projiziert und eine angenehme
Atmosphäre im abgedunkelten Raum machen diese Vorlesestunde zu einem besonderen Erlebnis.
Im Anschluss dürfen die Kinder in den Büchern stöbern oder etwas basteln.
Laufend während des Schuljahrs 2020/2021
Stadtbibliothek Bruneck
Terminabsprache erforderlich, Eintritt/Beitrag: frei
Kontakt: Sabine Ralser

Un libro al cinema
Storie da vedere ed ascoltare
Una storia entusiasmante, grandi immagini proiettate sullo schermo bianco e un’atmosfera
rilassata sono gli ingredienti per trasformare l’ora di lettura in un evento da ricordare.
Durante tutto l’anno scolastico 2020/2021
Biblioteca civica di Brunico
Su appuntamento, attività gratuita
Contatto: Patrizia Moroni

Bilderbuchkino
zwei- oder mehrsprachig für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund
Gibt es in Ihrem Kindergarten eine größere Anzahl von Kindern mit Migrationshintergrund, die die
gleiche Muttersprache sprechen? Möchten Sie für diese Kinder eine Vorlesestunde organisieren, bei
der ihre Muttersprache neben dem Deutschen im Mittelpunkt steht? Dann melden Sie sich bei uns!
Laufend während des Schuljahrs 2020/2021
Stadtbibliothek Bruneck
Terminabsprache erforderlich, Eintritt/Beitrag: frei
Kontakt: Barbara Irsara
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Biblio on tour
Die Bibliothek im Kindergarten | La biblioteca alla scuola materna
Nach dem Motto „Wenn ihr nicht in die Bibliothek kommen könnt, kommt die Bibliothek zu euch“
wird dem Kindergarten nicht nur eine Kiste mit 200 ausgewählten Kinder- und Bilderbüchern für die
Dauer eines Schulsemesters zur Verfügung gestellt, sondern auch die dazugehörige Bibliothekarin!
An festgelegten Terminen kommt eine Bibliothekarin in den Kindergarten, liest den Kindern in einer
vorbereiteten „Bibliotheksecke“ etwas vor, singt und spielt mit ihnen „Bibliothek“ . Die Kinder dürfen die ausgeliehenen Bücher auch mit nach Hause nehmen, um sie beim Folgetermin wieder im
Kindergarten zurückzugeben.
Der erste und auch der letzte Termin finden in der Stadtbibliothek Bruneck statt, die anderen Termine im Kindergarten. Die Bücherkiste verbleibt während des ganzen Semesters im Kindergarten.
Transport, Ausleihe und Rückgabe werden von der Stadtbibliothek organisiert und koordiniert.
Ziel ist es, möglichst vielen Kindern und Eltern das Medium „Buch“ und die Abläufe der Einrichtung
„Bibliothek“ näherzubringen.

“Se non potete venire in biblioteca, la biblioteca viene da voi”, è questa l’iniziativa secondo cui la
scuola materna non solo avrà a disposizione un pacco di 200 libri per bambini e libri illustrati selezionati per la durata di un semestre scolastico, ma avrà a disposizione anche una bibliotecaria!
In date prestabilite una bibliotecaria verrà direttamente nella scuola materna per leggere ai bambini, cantare con loro e giocare a “biblioteca” in un “angolo biblioteca” appositamente creato. I bambini possono portare a casa i libri presi in prestito e restituirli nella scuola materna nell’ incontro seguente.
Il primo e anche l'ultimo incontro avranno luogo in biblioteca civica, gli altri presso la sede della
scuola materna. I libri rimangono a disposizione della scuola materna per tutto il semestre. Il trasporto, il prestito e la restituzione vengono organizzati e coordinati dalla Biblioteca civica.
Con questo progetto si vuole far conoscere e rendere comprensibile al maggior numero possibile di
bambini e genitori il media libro e i processi dell'istituzione biblioteca´.
Nur mit Terminabsprache | su appuntamento
Kontakt | contatto: Sabine Ralser

Un libro al cinema
Storie di Natale - Ci prepariamo al Natale con Patrizia
Camillo e il regalo di Natale - Un giorno d’inverno Camillo fa una passeggiata con l’orsetto Gustavo. All’improvviso piove un pacchetto dal cielo.
Camillo lo raccoglie, guarda in su e vede una slitta volare via. Allora la rincorre e inizia per lui una bella avventura natalizia.
Durante l’Avvento - dicembre 2020
Biblioteca civica di Brunico
Su appuntamento, attività gratuita
Contatto: Patrizia Moroni
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Für die Grundschule | Per la scuola elementare
Für alle Angebote | Per tutte le offerte
Terminabsprache erforderlich | su appuntamento
Eintritt/Beitrag: frei | attività gratuita
Kontakt | contatto: Monika Ludwig, Patrizia Moroni

Bilderbuchkino | Un libro al cinema
Ein Löwe in der Bibliothek | Un leone in biblioteca
Dürfen wirklich alle Leute in die Bibliothek? Und wenn plötzlich eine Löwe hereinspaziert? Darf man
in der Bibliothek schreien, turnen oder klettern? Gibt es Regeln, die man beachten muss? In diesem
Bilderbuchkino werden auf spielerische Art und Weise die Regeln in einer Bibliothek erklärt.

Ma ... tutti possono venire in biblioteca? E se
all’improvviso entrasse un leone? Cosa si può fare in
biblioteca? Si può giocare? Ci sono regole da
rispettare? Con l'aiuto del leone, Patrizia ci spiegherà
come ci si comporta in una biblioteca. Un modo
giocoso per imparare le regole per l’utilizzo della
biblioteca.
Für die 1. und 2. Klassen | Per le prime classi

Bilderbuchkino | Un libro al cinema
in zwei Sprachen | in due lingue
E
in ausgewähltes Bild
erbuch wird abwechselndin d
eutscherunditalienischer Sprache vorgelesen. Die
Kind
ererleben dieselbe Geschichte alsoin beid
en Sprachen. Gleichzeitig werd
en die Illustrationen
großform
atig auf die Leinwand projiziert und kö nnen von d
en Kind
ern betrachtet werd
en.
Mit diesem Angebot wollen wirdie Zweisprachig keit von Kind
ern förd
ern sowie die Freud
e und da s
n
I teresse an Geschichten vermitteln.
Nach d
em Vorlesen wird mit d
en Kind
ern pa ssend z ur Geschichte geba stelt, gem
alt od
er gespielt.

Il libro illustrato verrà letto alternativamente in lingua italiana e tedesca. I bambini ascolteranno la
stessa storia in entrambe le lingue. Contemporaneamente, le immagini in grande formato verranno
proiettate sullo schermo bianco. Con questa proposta vogliamo incrementare la conoscenza della
seconda lingua e promuovere l’interesse ed il piacere per la lettura.
Dopo la lettura è prevista una attività di bricolage o un gioco.
Fürdie 1. und 2. Kl a ssen | Per le prime e seconde classi
Dauer: ca. 1 Stund
e | Durata ca. 1 ora

Hörbücher
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Ohren auf!
Zuhören können ist eine zentrale Kompetenz der Lesefähigkeit. Es erfordert Aufmerksamkeit und
Konzentration, um Inhalte zu erfassen. Wer gut zuhören kann, wird auch beim Lernen einer
Sprache Erfolg haben.
Hörbücher sind ein wichtiger Bestandteil der Leseförderung für Kinder, sie erleichtern den Zugang
zum Buch und animieren zum Lesen.
Bei diesem Angebot werden die Kinder spielerisch dafür sensibilisiert, Zuhören bewusst zu
erleben. Die Begeisterung für das Medium Hörbuch und die Freude am Zuhören werden gefördert.
Für die 1. und 2. Klassen

Bibliotheksbesuch
Entdecke die Stadtbibliothek
Wie finde ich mich in der Bibliothek zurecht? Wie muss ich mich verhalten, wie leihe ich ein Buch
aus und was muss ich bei der Rückgabe beachten?
Auf diese Fragen wird mit einem Quiz und Aufgabenkärtchen eingegangen. Dabei erarbeiten die
Schüler*innen selbständig die Antworten. Sie lernen Regeln und Bestand der Bibliothek kennen
und sind in der Lage, Medien zu finden, diese auszuleihen und zurückzugeben.
Für die 3., 4. und 5. Klassen

Recherche
Suchst du noch oder hast du schon was gefunden?
Die Kinder spielen kleine Rechercheaufgaben durch und lernen drei
verschiedene Suchmöglichkeiten kennen:
 Recherche im Nachschlagewerk
 Recherche mit Kindersuchmaschinen
 Recherche im Katalog der Bibliothek

Die Schüler*innen werden in Gruppen eingeteilt, erarbeiten anhand von Arbeitsblättern
Informationen zu einem vorgegebenen Thema und lernen, diese zu bewerten.
Im Anschluss daran werden die Ergebnisse und Erfahrungen den anderen Gruppen präsentiert.
Das Angebot kann im Rahmen des Wahlfaches genutzt werden.
Dauer: ca. 1,5 - 2 Stund
en
Für die 4. und 5. Klassen
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MINT in der Bibliothek
Lesend forschen
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik – kurz MINT – klingt nach Schule und Lernen,
macht keinen Spaß und hat nichts mit einer Bibliothek zu tun? Bei einem Besuch der
Stadtbibliothek können sich die Kinder vom Gegenteil überzeugen.
MINT-Fächer rücken immer mehr in den Mittelpunkt. Das Interesse der Kinder für naturwissenschaftliche Themen kann und soll bereits in der Grundschule geweckt werden.
Ausgehend von einer Geschichte wird auf einen der Bereiche eingegangen. Durch Experimentieren
und Ausprobieren können die Schüler*innen eigene Erfahrungen sammeln; die natürliche Neugier
der Kinder wird unterstützt. Spaß und Freude an den MINT-Bereichen wird unabhängig vom
schulischen Lernen in einer dafür ungewohnten Umgebung gestärkt.
Für die 1. – 5. Klassen

Leseturnier
Zwei Schulklassen im Wetteifer
Für das Leseturnier stellt die Stadtbibliothek Bruneck den Klassen zwei identische
Leseturnierkisten zur Verfügung.
In den Kisten befinden sich 30 erzählende Bücher und Sachbücher in verschiedenen
Schwierigkeitsstufen. Diese müssen innerhalb einer vereinbarten Zeit gelesen werden.
Im Anschluss daran tritt die Klasse als Team zum Turnier gegen eine Partnerklasse an.
Durch den Wettbewerbscharakter werden alle Kinder zum Lesen motiviert, außerdem werden
Teamgeist und Klassengemeinschaft gefördert.
Das abschließende Leseturnier findet in der Stadtbibliothek Bruneck statt. Die Klassen treten
gegeneinander an und beantworten Fragen zu den gelesenen Büchern. Zu allen Büchern aus der
Leseturnierkiste wird eine Frage gestellt bzw. muss eine Aufgabe gelöst werden. Damit bekommen
alle Kinder die Möglichkeit, ihren Teil am Leseturnier beizutragen. Je nach Schwierigkeit der Fragen
werden mehr oder weniger Punkte für die richtige Antwort gegeben. Werden die Bücher von
mehreren Kindern gelesen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, die Fragen richtig beantworten zu
können.
Jene Klasse, die am meisten Punkte sammelt, ist der Turniersieger.
Mit einer Urkunde werden alle Schüler*innen für das fleißige Lesen und die Teilnahme am
Leseturnier belohnt.
Für die 4. und 5. Klasse Grundschule sowie die 1. Mittelschule
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Castingshow mit Büchern
And the winner is …
Castings, bei denen Sänger oder Models vor eine Jury treten, kennen alle aus dem Fernsehen. Bei
diesem Angebot treten Bücher vor eine Jury – und die Jury besteht aus den Schülerinnen und
Schülern.
Die Bibliothekarin hat eine Vorauswahl getroffen – jetzt sind die Schüler*innen dran. Als Mitglieder
der Jury vergeben sie Punkte anhand von verschiedenen Kriterien wie Buchtitel, Buchcover, Inhalt
und Textausschnitt. Am Ende wird der persönliche Siegertitel gekürt.
So wird die Neugierde für die verschiedenen Bücher geweckt. Die Schüler*innen lernen aktuelle
Bücher kennen und erhalten spielerisch nützliche Tipps für die Auswahl von Büchern.
Für die 3., 4. und 5. Klassen

Musikalisches Schattentheater
„Florentine will’s wissen“ mit Irene Moroder
Florentine entdeckt eines Tages Großvaters alte verrostete Trommel im Keller. Sie ist davon derart
fasziniert, dass sie sie überall mitnimmt und ständig darauf spielt. Bis sie an der Pinnwand ihrer
Schule ein Plakat entdeckt, auf dem steht: „Möchtest auch du an unserem Schulorchester teilnehmen und beim Abschlusskonzert mitspielen?“ Florentine ist begeistert und möchte es unbedingt ins
Schulorchester schaffen. Der Weg dahin ist jedoch alles andere als leicht. Aber Florentine will’s
wissen! Eine Geschichte über Zielstrebigkeit, Ausdauer, Fleiß, Freundschaft und nicht zuletzt eine
Geschichte über die Liebe zur Musik.
Für die 1. und 2. Klassen
November 2020, der genaue Termin wird noch bekanntgegeben
Stadtbibliothek Bruneck
Anmeldung bis Freitag, 16.10.2020
Kontakt: Monika Ludwig
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Lettura animata
“Il trabiccolo dei sogni : eroi ed eroine di carta ed ossa”
con Francesca e Chiara Cavallaro
Cambiare il mondo? Si può! Basta avere il coraggio di essere unici! Scopriamo insieme bambine e bambini che non hanno avuto paura.
Per le terze e le quarte classi
Marzo 2021
Biblioteca civica di Brunico
Contatto: Patrizia Moroni

Lesung
„Mount Everest – Spurensuche in eisigen Höhen“
mit dem Autor Jochen Hemmleb
Mount Everest,in d
en frühen Morgenstund
en d
es 8. Juni 1924: Die englischen Bergsteiger George Mallory
und Andrew Irvine unternehmen einen letzten verzweifelten Versuch, als Erste d
en Gipfel d
es höchsten Berges d
erWelt z u erreichen - und kommen dabei ums Leben. M ehr als 70 Ja hre bleibtihr Verschwind
en da s große Rätsel d
es Mount Everest: Wa s gescha h mit Malloryund Irvine? Sind sie die wa hren
Erstbesteiger? E
in Forscherteam um d
en jungen Geologen Jochen Hemmleb begibt sich auf eine abenteuerliche Suche, um d
em Geheimnis endlich auf die Spur z u kommen.
Fürdie 4. und 5. Kl a ssen
Dienstag, 02.03.2021, 10.30 -11.30 Uhr
Stadtbibliothek Bruneck
Anmeldung bis Samstag, 13.02.2021
Kontakt: Monika Ludwig
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Für die Mittel– und Oberschule

Per la scuola media e superiore
Vortrag
Aktionstage politische Bildung 2021
Georg Niedrist: „Umwelt im (Klima-)Wandel“
Die Aktionstage politische Bildung 2020 konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden,
deshalb 2021 mit neuem Schwung und gleichem – immer noch und mehr denn ja aktuellem – Thema: Klimawandel! Das Themenfeld zum Klimawandel reicht von Gletscherschmelze bis zur Plastikschwemme, von Fridays for Future zur Klimapolitik der Staaten, von Luftverschmutzung bis Gesundheit, von Unwetterphänomenen zur Migration.
Jeden Tag erleben wir Temperaturschwankungen zwischen 10 und 15 Grad. Warum sollte uns also
ein Anstieg der globalen Temperatur von 2-4 Grad Sorgen bereiten? Ein genauer Blick aus dem Fenster zeigt bereits jetzt, wie sensibel die Umwelt auf steigende Temperaturen reagiert. Und neuere
Daten zeigen, dass es allerhöchste Zeit ist, endlich effiziente Klimaschutzmaßnahmen zu treffen.
Für den Schutz der Umwelt, aber vor allem für unseren eigenen Schutz.
Für die 3. Klassen der Fachschule für Landwirtschaft und der Oberschule
Mittwoch, 05.05.2021, 13.30 Uhr und 15.00 Uhr
(Dauer: jeweils ca. 90 Minuten)
Stadtbibliothek Bruneck
Anmeldung bis Mittwoch, 28.04.2021
Eintritt/Beitrag: frei
Kontakt: Dr. Michaela Grüner

Schreibwerkstatt
Happy birthday, Stadtbibliothek Bruneck! KuBiSo in der LibriKa
Liest und schreibst du gerne und lässt dich auf neue Themen ein?
Bringst du neue Ideen oder verleihst du alten Zöpfen neue Form?
Kannst du aus einem kleinen Gerücht eine große Story machen?
Dann bist du bei uns richtig. Wir feiern 40 Jahre Stadtbibliothek Bruneck und wollen das Haus von
oben bis unten literarisch füllen. In drei Terminen lassen wir uns vom Gebäude und dessen Inhalt inspirieren. Glaubt uns, das geht! Wir entdecken einzeln und gemeinsam verschiedene Bereiche und
hauchen ihnen literarisches Leben ein. Dabei probieren wir uns an verschiedenen Textsorten aus.
Die besten Texte erhalten einen Ehrenplatz in der Bibliothek.

Seite / pagina 22

Kultig
Bittersüß
Sonnenklar
werden unsere Texte – oder auch nicht. Lassen wir uns überraschen!
Jeder Workshop besteht aus drei Treffen; die Anzahl der Teilnehmenden ist auf zehn begrenzt. Pro
Klasse dürfen nicht mehr als drei Schüler*innen teilnehmen. Erstanmeldungen werden bevorzugt.
Es müssen alle drei Einheiten besucht werden.
Termine
für Oberschüler*innen:
 Mittwoch, 11.11.2020, 09.35 Uhr bis 13.00 Uhr
 Mittwoch, 18.11.2020, 09.35 Uhr bis 13.00 Uhr
 Mittwoch, 02.12.2020, 09.35 Uhr bis 13.00 Uhr
Für Mittelschüler*innen
 Freitag, 13.11.2020, 09.35 Uhr bis 13.00 Uhr
 Freitag, 20.11.2020, 09.35 Uhr bis 13.00 Uhr
 Freitag, 04.12.2020, 09.35 Uhr bis 13.00 Uhr
Stadtbibliothek Bruneck
Anmeldung: bis Freitag, 30.10.2020 bei Dr. Sonja Hartner sonja.hartner@gemeind
e.bruneck.bz.it
Eintritt/Beitrag: frei
Workshopleiterinnen: Dr. Sonja Hartner, Dr. Michaela Grüner

Lesung und Gespräch
Europa und die Welt - Vorlesen mit Europaparlamentarier Herbert Dorfmann
Vorlesen verbindet – daher lautet das Jahresthema für den Vorlesetag 2020 „Europa und die
Welt“. Herbert Dorfmann nimmt seine Zuhörer*innen mit auf geografische und kulturelle Entdeckungsreisen durch die Länder unserer Welt und mit zu Menschen, die ganz unterschiedlich und
doch so ähnlich sind. Nach der Vorleseeinheit gibt es ausgiebig Gelegenheit, mit ihm über die Arbeit
im Europaparlament zu sprechen und Fragen zu stellen.
Für die 2. und 3. Klassen der Mittelschule in deutscher und italienischer Sprache
Die Veranstaltung findet in der Woche vom 16. bis zum 20. November statt. Der genaue Termin wird
bei der Anmeldung bekannt gegeben (Dauer: 1 Stunde).
Stadtbibliothek Bruneck
Anmeldung ab sofort bis Freitag, 13.11.2020
Eintritt/Beitrag: frei
Kontakt: Dr. Michaela Grüner
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Jugendbuchpräsentation
„Isch Lesn außOirdisch?“
Wer hätte das gedacht? Ein Jahr ohne Jugendbuchpräsentationen in der gewohnten Form? Tatsächlich! Und zum Glück ist es vorbeigegangen. Damit wir unsere Bücher nicht ganz umsonst gelesen
haben und damit die Schüler*innen trotzdem etwas davon hatten, haben wir für das Schuljahr
2019/2020 in den Monaten April und Mai Videos auf Facebook gestellt. Diese kann man immer noch
abrufen, wenn man einen Lesetipp braucht. Für das Schuljahr 2020/2021 wollen wir unsere
„normale“ Form wieder aufleben lassen.
Für die 3. Klassen der Mittelschule, 1. Klassen der Oberschule, 1. Klassen der Landesberufsschule,
1. Klassen der Fachschule für Land- und Hauswirtschaft
Ab Anfang Februarbis Mitte April 2021
Stadtbibliothek Bruneck od
erdirektin d
en jeweiligen Schulen
Anmeldung ab sofort
E
intritt/Betrag frei
Referentinnen: Sonja Brunner, Dr. Michaela Grüner
Kontakt: Sonja Brunner

Bibliotheksbesuch
„Und Action! Digitale Schnitzeljagd quer durch das LibriKaland“
Die Schüler*innen erforschen die Stadtbibliothek Bruneck auf eigene Faust. Mit Hilfe der auf den
mobilen Endgeräten vorinstallieren App „Actionbound“ lösen sie spannende Rätsel und lernen spielerisch, wie man sich in einer Bibliothek zurechtfindet. Das alles in Form einer digitalen Schnitzeljagd!
Für die 1. Klassen der Mittelschule
Termine ab Februar 2021 bis Schulende
Stadtbibliothek Bruneck
Anmeldung: ab sofort
E
intritt/Betrag frei
Kontakt: Sonja Brunner
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Lesung
„Elektrische Fische“ mit Autorin Susan Kreller
Susan Kreller, 1977in Pl auen geboren, studierte Germ
anistik und Anglistik und promovierte überd
eutsche Übersetz ungen englischsprachiger Kind
erlyrik. Sie lebt mitihrerFamiliein Bielefeld und arbeitet als
freie Journalistin und Autorin. Susan Krellerist Gewinnerin d
es KranichsteinerLiteraturstipendiums,
wurd
e bereits vierm
al fürd
en Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und hatihn 2015 fürihren Rom
an
„Schneeriese“ gewonnen. Ihr neuestes Werk „Elektrische Fische“ hat sie mit
nach Bruneck gebracht.
Emma muss mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern von Dublin nach Mecklenburg-Vorpommern ziehen. Sie vermisst Irland, den Atlantik, die irischen Großeltern. Nicht mal die Ostsee kann sie trösten. Emma will nur eins: schleunigst
nach Dublin zurückkehren. Levin aus ihrer neuen Klasse, der selbst große Sorgen hat, bietet ihr seine Hilfe an, scheint aber irgendwann gar nicht mehr zu
wollen, dass sie wieder fortgeht. Und auch Emma beginnt allmählich an dem
Fluchtplan zu zweifeln …
Fürdie 4. Kl a ssen d
er Oberschule
März 2020 (genaues Datum noch zu fixieren)
Stadtbibliothek Bruneck
Anmeldung bis Freitag, 26.02.2021
Eintritt/Beitrag: frei
Kontakt: Dr. Michaela Grüner

Workshop
„KASER kompakt“ in der LibriKa
Woher kommt das Ka in LibriKa? Was macht Kaser auf dem Rathausplatz? Und was macht seine
weiße Kopie im 4. Stock? Wo und wieso treffen wir im Haus andauernd auf N. C. Kaser? Fragen, die
wir im Rahmen von zwei „KASER kompakt“-Schulstunden beantworten. Ausgehend von einem kurzen Text, den wir gemeinsam lesen und theatralisch gestalten, werden wir in das Leben und Werk
des Dichters eintauchen. Zum Abschluss versuchen wir uns selber als Schriftsteller*innen und
schreiben einen Text „à la Kaser“.
Für die 2., 3. und 4. Klassen der Oberschule
Termine zwischen Montag, 19.04. und Freitag, 30.04.2021, jeweils 08.00 bis 09.30 Uhr
Stadtbibliothek Bruneck
Terminabsprache unbedingt und frühzeitig erforderlich
Eintritt/Beitrag: frei
Referentinnen: Dr. Sonja Hartner, Dr. Michaela Grüner
Kontakt: Dr. Michaela Grüner
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Angebote für Lehrpersonen

Offerte per insegnanti
Führung für Einsteiger*innen und Profis
KuBiSo - Die Stadtbibliothek Bruneck als Umschlagplatz für Kultur, Bildung und Soziales
Was ist, was soll, was kann eine Bibliothek? Wozu braucht es Bibliotheken in multimedialen Zeiten?
Wir beantworten all Ihre Fragen und geben Antworten auf Fragen, die Sie sich so noch gar nicht gestellt haben. Einfach mal reinschauen, sich auf den Raum einlassen, Hilfe bei kniffligen Rechercheaufträgen finden, Wünsche deponieren. Die Stadtbibliothek Bruneck als Ort, wo Bildung, Kultur und
Soziales passiert.
Für Lehrpersonen aller Schulstufen, Interessierte
Mittwoch, 21.10.2020, 15.00-17.00 Uhr
Stadtbibliothek Bruneck
Eintritt/Beitrag: frei
Referentinnen: Dr. Michaela Grüner, Sonja Brunner
Kontakt: Sonja Brunner

Geschichtswerkstatt
„Zur Ehre, zum Wohle und zur Annehmlichkeit der Bewohner Brunecks“ - 150 Jahre
Gründung des Stadtverschönerungsvereins
Freitag, 20. November 2020:
Abendvortrag von Hans Heiss, 19.00 Uhr, voraussichtlich in der Alten Turnhalle
Samstag, 21. November 2020:
Kurzvorträge und Workshops, voraussichtlich in der Alten Turnhalle
Für Lehrpersonen aller Schulstufen, Interessierte
Freitag, 20.11.2020, 19.00 Uhr
Samstag, 21.11.2020, ganztags
Eintritt/Beitrag: frei
Kontakt: Dr. Andreas Oberhofer
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Bibliotheksbesuch
„Und Action! Digitale Schnitzeljagd quer durch das LibriKaland“
Was genau ist Actionbound und wie geht das? Als Vorbereitung für das gleichnamige Angebot für
Schüler*innen bieten wir interessierten Lehrpersonen die Möglichkeit, sich auf eine digitale Reise
durch die Stadtbibliothek zu begeben. Spiel, Spaß und Spannung garantiert!
Für Lehrpersonen der Mittelschule
Mi 16.12.2020, 14:30 Uhr – 16:00 Uhr
Stadtbibliothek Bruneck
Eintritt/Beitrag: frei
Kontakt: Sabine Ralser

Jugendbuchpräsentation
„Isch Lesn außOirdisch?“
Wer hätte das gedacht? Ein Jahr ohne Jugendbuchpräsentationen in der gewohnten Form? Tatsächlich! Und zum Glück ist es vorbeigegangen. Damit wir unsere Bücher nicht ganz umsonst gelesen
haben und damit die Schüler*innen und Lehrpersonen trotzdem etwas davon hatten, haben wir für
das Schuljahr 2019/2020 in den Monaten April und Mai Videos auf Facebook gestellt. Diese kann
man immer noch abrufen, wenn man einen Lesetipp braucht. Für das Schuljahr 2020/2021 wollen
wir unsere „normale“ Form wieder aufleben lassen.
Für Lehrpersonen aller Schulstufen, Bibliothekar*innen, Schulbibliothekar*innen
Mittwoch, 03.02.2021, 14.00 bis 16.30 Uhr
Stadtbibliothek Bruneck
Anmeldungen bis Mittwoch, 27.01.2021
Eintritt/Betrag frei
Referentinnen: Sonja Brunner,
Dr. Michaela Grüner
Kontakt: Sonja Brunner
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Ihre Ansprechpartner*innen

Contatti
Dr. Sonja Hartner

sonja.hartner@gemeinde.bruneck.bz.it

Sonja Brunner
Simone Engl
Silvia Griessmair
Dr. Michaela Grüner
Dr. Barbara Irsara
Monika Ludwig
Patrizia Moroni
Sabine Ralser

sonja.brunner@gemeinde.bruneck.bz.it
simone.engl@gemeinde.bruneck.bz.it
silvia.griessmair@gemeinde.bruneck.bz.it
michaela.gruener@gemeinde.bruneck.bz.it
barbara.irsara@gemeinde.bruneck.bz.it
monika.ludwig@gemeinde.bruneck.bz.it
patrizia.moroni@gemeinde.bruneck.bz.it
sabine.ralser@gemeinde.bruneck.bz.it

Dr. Andreas Oberhofer
(Stadtarchiv | Archivio storico)

andreas.oberhofer@gemeinde.bruneck.bz.it

Mag. Eva Moser
(Universitätsbibliothek | Biblioteca universitaria)

eva-elisabeth.moser@unibz.it

Stadtbibliothek Bruneck | Biblioteca civica di Brunico
Enrico-Fermi-Straße | Via Enrico Fermi 6, 39031 Bruneck | Brunico
Tel. 0474/545 400
bibliothek@gemeinde.bruneck.bz.it | biblioteca@comune.brunico.bz.it
www.stadtbibliothek-bruneck.it | www.bibliotecacivica-Brunico.it
www.facebook.com/stadtbibliothek.bruneck
MO - FR | LU - VE
SA

10.00 - 18.30
09.00 - 12.00

Stadtarchiv | Archivio storico
Enrico-Fermi-Straße | Via Enrico Fermi 6, 39031 Bruneck | Brunico
Tel. 0474/545 400
www.facebook.com/archivbruneck
DI und MI | MA e ME
FR | VE

10.00 - 12.30 und | e 15.00 - 17.00
10.00 - 12.30

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Per ulteriori informazioni siamo a Vostra disposizione.
Fotos | foto: Stadtbibliothek Bruneck | Biblioteca civica di Brunico

