
 
In der Astrid-Lindgren-Schule, Rheder Str. 16 

 

Liebe Büchereifreunde, liebe Leser, 
 
in den Sommerferien haben wir die Zeit genutzt, um die Sachgebiete, deren Bezeichnungen 
schon aus den Anfängen der Gemeindebücherei Burlo stammten, auf den neuesten Stand zu 
bringen. Dazu haben wir die Diplom-Bibliothekarin Frau Dörte Melzer von der EKvW Bielefeld 
eingeladen, die uns hier eine große Hilfe war. Somit sind wir dabei, uns mit den anderen 
Büchereien kompatibel zu machen. Bei diesem Gespräch bot uns Frau Melzer die Möglichkeit 
an, neue Bücher aus Ihrem Fundus für 1 Jahr zur Verfügung zu stellen. Dies haben wir gerne 
angenommen und somit bekamen wir erst einmal 71 Bücher für den Bereich JU2 (8 bis 13 
Jahre) zugeschickt. Bitte schaut Euch doch einmal an, was wir wieder an Neuem bekommen 
haben. 
 
Neu ist auch, dass Ihr in den nächsten Tagen Bücherei-
Ausweise in Scheckkarten-Größe abekommt, die einen 
Scancode haben und uns die Arbeit vereinfachen. 
 
Wir haben noch einmal in unsere Satzung geschaut und 
erkannt, dass wir unsere Generalversammlung bisher im 
Frühjahr abhielten, obwohl die Satzung dies im letzten 
Jahresdrittel empfiehlt. Dies haben wir in diesem Jahr            
erstmals umgestellt. Den genauen Termin geben wir in 
Kürze bekannt.                                                                            Frau Melzer gab uns wertvolle Tipps 
 
Eine kleine Vorausschau: 
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder einen Bücherei-Jahrestag am Sonntag, den 14.  
November feiern. Interessant ist, dass der Schulleiter Herr Koormann, der ja in diesem Jahr in 
den Ruhestand geht, uns noch einmal einen Vortrag über das bewegte Schulleben in Burlo 
halten wird. Wir erinnern gerne daran, wie wir im Vorjahr dabei zahlreiche Gäste begrüßen 
konnten. Alle diejenigen, die zur 100-Jahrfeier nicht kommen konnten, haben hier also die 
Gelegenheit, dies nachzuholen. Wir freuen uns wieder auf viele Zuhörer.  

 
Und schon sind auch wieder Schulferien angesagt. Letzter Ausleihtag ist dann der 
Donnerstag, 7. Oktober 2010. Am 28.10., auch ein Donnerstag, sind wir wieder für Euch da. 

 
Deckt Euch für die Ferien bereits jetzt mit neuen Büchern ein, die Abende werden länger und 
wenn es draußen stürmt, ist ein gemütliches Lesen zu Hause erst recht angenehm. 
Viel Spaß! 
 
 
 
Telefon: 41 85 80 (zu den Öffnungszeiten: Do 16-17 Uhr, So 10-12 Uhr) 
Homepage:  buechereiburlo.de 
Emails:         info@buechereiburlo.de 
 

Eine schöne Ferienzeit wünscht Euch Euer Bücherei-Team Christina, 
Elisabeth Kr., Elisabeth vdL., Heike P., Heinz, Hildegard, Lea, Leon, 
Maren, Rosemarie und Sascha  

 


