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neu für Sie im angebot! 
–  Interkulturelle Medien wie Wörterbücher, fremdsprachige

Romanliteratur oder auch zweisprachige Kinder- und
Jugendmedien.

–  Gesellschaftsspiele (nicht ausleihbar) für alle Altersstufen.
Kommen Sie mit Ihrer Familie oder Freunden zu einem
Spielenachmittag während der personalbesetzten Öff-
nungszeiten. Von »Memory« bis »Siedler« ist bestimmt für
jeden etwas dabei.

–  Sowohl Games für die PS4 und die WiiU, als auch Gaming-
nachmittage mit der PS4 in der Bibliothek (s. Aushang).

–  Kaffee oder Tee in unserer neuen Lounge.

–  Kostenloses Wlan innerhalb unserer Räumlichkeiten.

–  Neue Chillzone zum Relaxen gleich neben den Romanen.

–  Komfortable neue Arbeitsplätze für Ihre Gruppenarbeiten
oder selbständigen Studien.

Die offene Stadtteilbibliothek 
Sennestadt wartet auf Sie!

o wie ... 
... oase der Geschichten
... offen für neues
... optimale Öffnungszeiten 
... oh, wie schön!

haben Sie sich nicht auch schon einmal gewünscht, nach der 
arbeit oder vielleicht nach dem späten einkauf noch ein  
schönes buch aus der bibliothek mitzunehmen und standen  
vor verschlossenen türen? 

Seit dem 15.02.2017 haben wir in Sennestadt länger für Sie  
geöffnet! Sie haben nun die Gelegenheit außerhalb der  
gewohnten Öffnungszeiten in Ihrer Stadtteilbibliothek zu  
arbeiten, zu stöbern, zu schmökern oder einfach eine kleine 
Pause einzulegen. Allerdings treffen Sie während dieser  
Öffnungszeiten kein Fachpersonal an. 

Mit Ihrer gewohnten Bibliothekskarte benutzen Sie die Biblio-
thek in Eigenregie. Sie ist der Schlüssel zur Offenen Stadtteil-
bibliothek in Sennestadt. Sowohl Jahreskarteninhaber als auch 
Besitzer von 30er-Karten können die Bibliothek nutzen. 

Wichtig:  
Zutritt erhalten Sie nur mit einer gültigen erwachsenenkarte.

Halten Sie die Karte vor die Kontaktfläche am Zutrittsterminal 
vor der Bibliothek. Ist Ihre Karte gültig, öffnet sich die Türe  
automatisch. Unsere Räume werden während der personal-
freien Zeiten zu Ihrer und unserer Sicherheit per Video über-
wacht. Mit dem Betreten der Bibliothek erklären Sie sich  
datenschutzrechtlich mit der Videoüber wachung während  
dieser Zeiten einverstanden. Auch in den personalfreien Zeiten 
steht Ihnen unser gesamtes Angebot zur Verfügung.

Wenn Sie nun in das neugestaltete Foyer kommen, können Sie  
gerne Zeitungen lesen und dabei entspannen. Im Innenbereich  
der Bibliothek erleben Sie den modernen und familiengerechten 
Medienbestand aus Romanen, Kinder- und Jugendbüchern,  
Hörbüchern, Zeitschriften oder auch aktuellen Filmen. 

Während der Öffnungszeiten ohne Personal können Sie wie  
gewohnt Medien ausleihen. Nutzen Sie hierfür den dafür  
vorgesehenen Selbstverbucher-Automaten. Ihre Rückgaben 
lassen sich ebenso bequem verbuchen. Das Terminal zeigt  
Ihnen an, wo Sie die zurückgegebenen Medien anschließend 
deponieren sollen. 

Sagen Sie o wie … optimal! 
open library.

Wir freuen uns auf Sie! 




