
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

wisst Ihr eigentlich, dass Ihr die Stadtbibliothek Euskirchen trotz der Kontaktsperre weiter nutzen 

könnt? Seit dem 20. April verleihen wir wieder alle Bücher und Medien!  

 

©A. Freitag, Stadtbibliothek Euskirchen 

Im Moment kann man allerdings nicht einfach in die Bibliothek kommen und in den Regalen stöbern, 

sondern man muss es etwas planen.  

Die erste Bedingung ist, dass ihr einen Bibliotheksausweis von uns habt. Falls ihr noch keinen habt, 

sollten Eure Eltern uns einfach eine Mail schreiben an bibliothek@euskirchen.de. Wir erklären dann 

alles Weitere zur Anmeldung. 

Setzt Euch dann (vielleicht erstmal mit den Eltern) an den Computer und öffnet unseren Online-

Katalog. Ihr findet ihn unter diesem Link: https://webopac.citkomm.de/euskirchen/. Man kann ihn 

auch ganz leicht einfach googeln. Wenn ihr den Katalog lieber mit dem Tablet oder Handy nutzen 

wollt, braucht ihr die kostenlose App B24. Da funktioniert es ganz ähnlich. 

Im Katalog könnt ihr alle unsere Bücher und Medien suchen, finden und vorbestellen. Es ist ganz 

einfach. Ihr findet aber auch eine Anleitung. Eure Vorbestellung kommt bei uns in der Bibliothek an 

und wir suchen alles aus den Regalen zusammen, was ihr bestellt habt und legen es auf Tischen 

unten in der Bibliothek für euch bereit. Ihr könnt es dann am nächsten Tag zwischen 15 und 17 Uhr 

(Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag) abholen. Ihr braucht dazu nur euren Bibliotheksausweis. 

Außer den Büchern und Medien, die ihr ausleihen könnt, haben wir aber noch andere tolle Angebote 

für euch: Ihr könnt jederzeit von Zuhause viele digitale Medien finden, wie zum Beispiel E-Books, 

elektronische Hörbücher oder ein sehr schönes Kinderlexikon. Dazu müsst ihr nicht mal in die 

Bibliothek kommen. Allerdings braucht ihr auch hier einen Bibliotheksausweis und müsst euch vorher 

einmal ein Passwort in eurem Leserkonto vergeben haben. 

Die digitalen Angebote findet ihr auch alle auf der Startseite des Katalogs. Mein Tipp: Guckt 

unbedingt mal in das Kinderlexikon von Brockhaus! Das macht echt Spaß und man kann herrlich zu 

seinen Hobbys und Interessen schmökern. 

Alles klar? Probiert es einfach mal aus. Wenn es nicht klappt, könnt ihr uns gerne anrufen  

(Tel. 02251 65074-50) oder in unserem Blog nach weiteren Erklärungen suchen: 

https://stadtbibliothekineuskirchen.wordpress.com/ 

Ich hoffe, ihr habt Spaß daran und wir sehen uns bald alle wieder! 

Eure Julia Rittel und das Team der Stadtbibliothek Euskirchen 
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