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Erneut konnte mit 16.281 Entleihungen im Juli 2015 eine bedeutende 

Ausleihsteigerung erzielt werden. Die Leser und Nutzer des BIZ haben damit 

848 Titel mehr als im August 2014 entliehen, das sind 5,4 %. 

Die am intensivsten genutzte Gruppe waren dabei erneut die 5.326 Kinder- und 

Jugendbücher. Besonders ausleihstark war im Übrigen der 30. Juli, der vorletzte 

Schultag, mit 927 Entleihungen Die Ferienunterhaltung ist gesichert.  

 

 

 
 

 

35 Kinder sowie 28 Erwachsene meldeten sich erstmals als Leser des BIZ. 

13 Schulklassen nutzten noch die Zeit vor den Ferien zum Bibliotheksbesuch 

und entliehen zahlreiche Bücher. 

Mit dem Schuljahresende beginnt gleichzeitig ein neuer Antolin-Turnus. Kinder 

ab der 1. Klasse sind eingeladen, sich im Internet über das BIZ anzumelden, um 

Quizfragen über gelesene Bücher zu beantworten und Punkte zu sammeln.  

Etliche Kinder schafften so im Lauf des Schuljahrs deutlich über 50 Bücher, zu 

denen sie im Internet die Fragen beantworteten.  

Die Urkunden können im BIZ ab sofort abgeholt werden.  

 

Der letzte in diesem Schuljahr durchgeführte Vorlesenachmittag fand am 21. 

Juli statt. Auch diesmal besuchten 15 Kinder die Veranstaltung, die von den 

Vorlesepaten des BIZ gehalten wurde.  

Alle freuen sich schon auf die Wiederaufnahme im Herbst des Jahres.  
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Mit Erfolg verlief auch der Start des Sommerferien-Leseclubs „Lesen was geht“, 

den es auch in diesem Jahr gibt. Diese Leseförderungsaktion wurde im Juli 

intensiv in den örtlichen Schulen beworben und die Kinder im direkten Kontakt 

dazu angeregt, spannende und lustige Bücher zu lesen und dabei Spaß zu haben.  

In diesem Jahr sind bereits die Kinder der 1. Klasse der in Haßfurt ansässigen 

Schulen und natürlich auch die aus dem Landkreis sind eingeladen, kostenlos 

Leseclub-Mitglieder zu werden.  Ganz neu sind bereits alle Grundschüler 

aufgerufen, die Sommerferien-Leseclub-Bücher zu lesen und zu bewerten. 

Damit haben sie die Chance, einen der tollen Preise zu gewinnen, die an der 

Abschlussparty verlost werden. Vorher aber gilt es, möglichst viel zu lesen und 

fleißig die Bewertungskarten auszufüllen.  

 

Mitarbeiterinnen des BIZ besuchten die Kinder ab der 1. Klasse zum großen 

Teil persönlich, um auf die Aktion aufmerksam zu machen. Besonders 

beeindruckt waren die Schüler, dass man nicht nur eine Urkunde erringen kann, 

denn jede abgegebene Bewertungskarte ist ein Los, mit dem man einen tollen 

Preis gewinnen kann. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass in diesem jahr ein neuer 

Teilnehmerrekord erreicht werden könnte. Die Gewinner werden am 25. 

September auf einer Party im BIZ ermittelt.  

 

 

In den Ferien ist das BIZ am Dürerweg geschlossen, das BIZ am Marktplatz zu 

den gewohnten Zeiten geöffnet. Titel, die im 2. Haus des BIZ stehen, werden 

gerne besorgt.  

 
 

 

 
 


