
Steck ihn 
 in die  

bücherei
kontakt
Kath. öffentl. Bücherei
79418 Schliengen 
Freiburger Str. 4 
E-Mail: buecherei@se-schliengen.de
www.bibkat.de/schliengen

ÖFFnungSzEitEn (auch in den Ferien)
Dienstag: 15:30 -17:30 uhr
Donnerstag: 17:30 - 19:00 uhr
Sonntag: 11:30-12:30 uhr
Feiertags geschlossen
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infoS für 
SchulklaSSen/
kindergärten
Wir kommen gerne zum Vorle-
sen in euren Kindergarten, z.B. 
mit unserem Bilderbuchkino 
„Kamishibai“.
Schulklassen oder Schulanfän-
gergruppen können uns gerne 
in der Bücherei besuchen. Hier bekommt ihr 
eine Einführung und Leserausweise für alle, 
die das mögen. 
Oder ihr besucht einen „BibFit“-
Kurs („ich bin bibliotheksfit“).
Am besten sprecht ihr uns per 
E-Mail an:
buecherei@se-schliengen. de

...und noch waS
Bei uns gibt es immer wieder neue Medien.
Du kannst immer wieder reinschauen, was es 
neues gibt oder uns deine Anschaffungswün-
sche mitteilen.
Alle unsere Medien siehst du auch im Online-
Katalog www.bibkat.de/schliengen.

Wer Bücher liebt und Lust hat, bei uns im team 
mitzumachen, ist jederzeit willkommen!

braucht dein kopf ¹ne leckerei



wer Sind wir?
Wir sind eine kleine, feine öffentliche Bücherei 
im gemeindehaus der katholischen Kirche in 
Schliengen.

unsere Bücherei...
... gehört zur katholischen Kirche, ist aber kon-
fessionsübergreifend für alle Bücher- und Me-
dieninteressierten großen und kleinen, jungen 
und alten, gläubigen und nicht-gläubigen Men-
schen offen.
... wird von einem kleinen team von Ehrenamtli-
chen betrieben. Wir alle arbeiten mit viel Freude 
an Büchern und lieben es, unsere Leserschaft zu 
bedienen.

waS gibt eS bei 
unS?
Bei uns gibt es Medien für Kinder und für
Erwachsene –

Bilderbücher und Bücher für Erstleser
Kinder- und Jugendbücher

Hörbücher und Comics
Sachbücher und tiptoi®
Romane und Krimis,

Zeitschriften und Filme

magSt du unS 
mal beSuchen?
Es ist ganz einfach... und kostet nichts!
Komm zu den Öffnungszeiten (siehe Rück-
seite) zu uns in die Bücherei und stöber dich 
durch.
Bestimmt findest du etwas, das dir gefällt und 
von dir entdeckt werden möchte.
Wir bieten auch Besuchs- und Vorlesetermine
für Kindergärten und Schulklassen an. 
Du darfst diesen Flyer also gerne an deine Er-
zieherin oder deinen Lehrer weitergeben –
dann kannst du uns vielleicht bald mit deiner
ganzen Klasse oder gruppe besuchen kom-
men.

Außerdem gibt es bei uns einen gemütlichen
Ort zum Schmökern, Verweilen und Plaudern.


