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 LESESOMMER BURGENLAND 2020    

 
 

Nach dem Erfolg der letzten drei Jahre lädt der Landesverband Bibliotheken Burgenland in Kooperation 

mit der Bildungslandesrätin Daniela Winkler und der Bildungsdirektion Burgenland auch im heurigen 

Sommer wieder dazu ein, die landesweite Aktion „LESESOMMER BURGENLAND“ zur Förderung der 

Lesemotivation von Volksschulkindern zu unterstützen. Über 1100 Lesepässe wurden 2019 von vielen 

begeisterten Kindern in den öffentlichen Büchereien abgegeben – gemeinsam wollen wir heuer noch 

mehr Schülerinnen und Schüler an einer Teilnahme am „LESESOMMER“ motivieren. Ist es heuer auch 

ein außergewöhnliches Jahr, das gerade für Schüler*innen mit vielen ungewohnten Herausforderungen 

verbunden ist – ein Buch zu lesen, ist für jede*n ein Gewinn. Und gerade nach diesen schwierigen Mo-

naten hoffen wir, dass es viele Kinder freuen wird, wenn ihnen die Büchereien wieder offenstehen und 

sie sich im Sommer viele Bücher ausborgen können. Der Ablauf des Lesesommer Burgenland gestaltet 

sich genauso wie in den Vorjahren: jedes Volksschulkind erhält in der eigenen Schule im Laufe des Juni 

seinen Lesepass – aber auch an alle teilnehmenden Büchereien wurden Lesepässe versandt, um diese 

bei Bedarf auch selbst an die Kinder aushändigen zu können. Auch die Plakate und Urkunden sind bereits 

postalisch an euch ergangen. Darüber, welche Belohnung wir den Kindern heuer zusätzlich zur Urkunde 

schenken werden, wird seitens des LVBB gerade noch mit dem Büro von Landesrätin Winkler ver-

handelt. Wir hoffen aber, dass wir euch so rasch als möglich nähere Informationen dazu geben können! 

Sobald eine Entscheidung gefallen ist, lassen wir es euch umgehend wissen! Wie immer steht euch bei 

Fragen, Wünschen oder Anregungen jederzeit unsere engagierte Projektleiterin Ingrid Hochwarter tele-

fonisch unter 0664/1124411 oder per E-Mail unter ingrid.hochwarter@bibliotheken-burgenland.at zur 

Verfügung. Wir würden uns freuen, wenn wir alle gemeinsam wieder versuchen, diese Aktion zu einem 

Erfolg zu machen und vielen Kindern damit eine Freude zu bereiten.  

 

 AKUTELLES RUND UM CORONA UND DIE BÜCHEREIEN  

 

Seit 15. Juni sind in Bezug auf die Maßnahmen zur Vermeidung von Corona-Infektionen wieder neue 

Lockerungen in Kraft. Der BVÖ hat dazu am vergangenen Freitag bereits ein E-Mail verschickt und alle 

Informationen dazu auch wieder auf der Homepage www.bvoe.at/themen/bibliotheken_und_corona 

aktualisiert. Wir möchten euch ans Herz legen, euch die vom BVÖ veröffentlichten Neuigkeiten immer 

aufmerksam durchzulesen und fassen sie an dieser Stelle gerne noch einmal für euch zusammen:  

Nach wie vor gilt:  

# Menschen, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, müssen 1 Meter Abstand halten   

# Hygieneregeln (regelmäßige Desinfektion) müssen eingehalten werden   

Neu ist:  

# das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) ist nur noch eine Empfehlung, aber keine Pflicht mehr 

– weder für Besucher*innen noch für Büchereimitarbeiter*innen (Ausnahme: sollte der Sicherheits-

abstand von 1 Meter nicht eingehalten werden, muss nach wie vor ein MNS getragen werden)   

# es gibt keine Beschränkung mehr im Hinblick auf die zulässige Personenanzahl, die sich gleichzeitig in 

der Bücherei aufhalten darf (die Einhaltung des Abstandes muss aber gewährleistet sein)  

# Lese- und Arbeitsplätze dürfen ebenso wie Kaffeeecken unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes 

mailto:ingrid.hochwarter@bibliotheken-burgenland.at
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wieder benutzt werden  

# die Empfehlungen im Umgang mit retournierten Medien wurden angepasst: eine über das übliche 

Maß hinausgehende Reinigung der zurückgegebenen Bibliotheksmedien wird nicht mehr für dringend 

erforderlich erachtet  

# Seit 29. Mai sind sowohl drinnen als auch draußen wieder Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen 

zulässig. Ab 1. Juli dürfen indoor bis zu 250 Personen und outdoor bis zu 500 Personen an Veranstal-

tungen teilnehmen – Voraussetzung sind allerdings gekennzeichnete und zugewiesene Sitzplätze und 

die Einhaltung des Sicherheitsabstandes. Für Veranstaltungen über 100 Personen ist außerdem ein 

COVID-19-Präventionskonzept nötig. Details zu den Vorgaben für Veranstaltungen findet man auch auf: 

www.bmkoes.gv.at/Themen/Corona/Lockerungsma%C3%9Fnahmen-f%C3%BCr-Veranstaltungen.html  

Wie gewohnt findet ihr alle Neuigkeiten dazu auch immer auf unserer Homepage: www.bibliotheken-

burgenland.at   

 

 FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN   

 

Beste Aussichten: Ein Streifzug durch die aktuelle Kinder- und Jugendliteratur 

Termin: 30. September 2020, 09.00-15.30 

Ort: BORG Oberpullendorf, Gymnasiumstr. 21, 7350 Oberpullendorf 

Referenten: Franz Lettner und Klaus Nowak 
 

Das Feld der Kinder- und Jugendliteratur ist weit und die Zahl der Neuerscheinungen groß. Die Literatur-

kritiker Franz Lettner und Klaus Nowak bieten einen Überblick über interessante Novitäten vom Bilder-

buch bis zum Jugendroman, sprechen über ausgewählte Themen und Trends genauso wie über Erzähl-

techniken und Altersempfehlungen und sind sich dabei in fast allem einig. Franz Lettner arbeitet am 

Institut für Jugendliteratur in Wien. Er ist Chefredakteur des Fachmagazins „1000 und 1 Buch“. Umfang-

reiche Fortbildungs- und Jurytätigkeit. Klaus Nowak arbeitet am Institut für Jugendliteratur in Wien und 

ist dort vor allem für den Bereich Literaturvermittlung zuständig. Umfangreiche Fortbildungs- und 

Jurytätigkeit. 
 

Kontakt und Information:  

Renate Ziegler 

Landesverband Bibliotheken Burgenland 

Tel.: 0664/75 13 07 94 

E-Mail: renate.ziegler@bibliotheken-burgenland.at  
 

Eine Veranstaltung des BVÖ mit Unterstützung des Bundeskanzleramtes und in Kooperation mit dem 

Landesverband Bibliotheken Burgenland und der Diözesanen Büchereistelle Eisenstadt  

 

Vorab-Info zur Veranstaltung „Perlen sammeln: Neue Belletristik im Fokus“   

(mit Johannes Kößler und Jana Volkmann)  

Diese Veranstaltung wird lt. Auskunft des BVÖ heuer online präsentiert, „mit einer Mischung aus  

Videos/Podcasts, kommentierten Literaturlisten und Präsentationen“ 

Sobald wir genauere Informationen dazu haben, informieren wir euch natürlich darüber!  

  

http://www.bmkoes.gv.at/Themen/Corona/Lockerungsma%C3%9Fnahmen-f%C3%BCr-Veranstaltungen.html
http://www.bibliotheken-burgenland.at/
http://www.bibliotheken-burgenland.at/
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 HERBSTTAGUNG und GENERALVERSAMMLUNG 
 
 
Wie wir bereits bekannt gegeben haben, wird unsere heurige Herbsttagung aus der verschobenen Früh-

jahrstagung bestehen und am Dienstag, den 20. Oktober, in Eisenstadt über die Bühne gehen.  

Der Plan sieht so aus, dass wir unser für 5. Mai anberaumtes Programm mit dem ursprünglich ange-

dachten Ablauf genauso auch im Oktober durchführen. D.h. wir werden uns um 10 Uhr in der Bäckerei 

Naglreiter zusammenfinden, wo wir uns für eine gute halbe Stunde bei Kaffee und Kuchen begrüßen 

und austauschen können; um 11 Uhr nehmen wir an der Verleihung der Österreichischen Kinder- und 

Jugendbuchpreise 2020 im Kulturzentrum teil, danach werden wir zu einem Mittagsbuffet eingeladen; 

ab 14 Uhr steht dann eine Überraschungs-Lesung mit einem oder einer der Preisträger*innen am Pro-

gramm; und von 15:30 bis 17 Uhr wird ebenfalls in den Räumlichkeiten des KUZ unsere Generalver-

sammlung mit Wahlen abgehalten.  

Änderungen dieses Programmablaufes sind derzeit noch vorbehalten. Wir werden aber jedenfalls wie-

der zeitgerecht mit den entsprechenden Unterlagen und Informationen an euch herantreten.  

 

 

 AKTUELLES rund um unseren BIBLIOTHEKSENTWICKLUNGSPLAN  
 
 
Ein gutes Jahr ist vergangen, seit wir von der Burgenländischen Landesregierung mit der Erstellung eines 

„Bibliotheksentwicklungsplans für das Burgenland“ beauftragt wurden – und viel wurde in den vergan-

genen Monaten erforscht, evaluiert, erhoben und erarbeitet. Nach einer Auftaktklausur im Mai, einer 

Fachtagung im November, drei Online-Umfragen unter Mitarbeiter*innen, Trägern und Bürgermeis-

ter*innen und der burgenländischen Bevölkerung sowie vielen Gesprächen und theoretischer Arbeit ist 

die eingesetzte Arbeitsgruppe nun im Endspurt und wird der Kulturabteilung im Sommer eine erste und 

umfangreiche Fassung unseres Plans vorlegen. Die Arbeitsgruppe wird diesen Plan selbstverständlich 

auch mit dem gesamten Vorstandsteam des LVBB noch einmal abstimmen – euch alle möchten wir an 

dieser Stelle aber noch einmal dazu aufrufen: wenn es etwas gibt, das euch oder euren Mitarbei-

ter*innen in den Büchereien unter den Fingernägeln brennt und ihr uns etwas sagen möchtet, das in 

diesem Plan keinesfalls fehlen darf, dann habt ihr jetzt die letzte Chance dazu. Entweder ihr schreibt bis 

Freitag, 26. Juni, ein Mail mit dem Betreff „Bibliotheksentwicklungsplan“ an office@bibliotheken-bur-

genland.at oder ihr kontaktiert telefonisch unsere Vorsitzende Silke Rois unter 0664/5455410. Angefan-

gen von unserem Aufruf in der LESE:FENSTER-Ausgabe 2/2018 über die Mitarbeiter*innen-Umfrage im 

Herbst 2019 bis hin zur Einladung zu den Diskussionsworkshops bei der Fachtagung im November 2019 

haben wir eine Reihe von Möglichkeiten zu bieten versucht, damit jede*r aus den burgenländischen 

Büchereien sich einbringen kann. Mit diesem Newsletter möchten wir euch nun eine allerletzte Chance 

an die Hand geben.  

 

 

 AKTUELLES AUS DEM BVÖ  
  
 

Neuer Vorstand gewählt  
 

Das Corona-Virus hat dazu geführt, dass die Generalversammlung des BVÖ auf einen derzeit noch nicht 
fixierten Zeitpunkt verschoben werden musste und der BVÖ-Vorstand heuer mittels Briefwahl gewählt 
wurde. Zur Freude des BVÖ war die Wahlbeteiligung sehr gut – wer sich über den neuen Vorstand infor-
mieren möchte, kann das hier tun: https://www.bvoe.at/ueber_uns/vorstand  

mailto:office@bibliotheken-burgenland.at
mailto:office@bibliotheken-burgenland.at
https://www.bvoe.at/ueber_uns/vorstand
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Fristverlängerung der Veranstaltungsförderung „Utopie | Dystopie“ 
 

Ebenfalls auf das Corona-Virus zurückzuführen ist die Tatsache, dass die vom Büchereiverband Öster-
reichs organisierte und im Rahmen der Büchereiförderung des Bundes geförderte Aktion „Utopie | 
Dystopie“ bis Ende Mai 2021 verlängert wurde. Wer also noch keine*n Autor*in zu vergünstigten Kon-
ditionen für eine Lesung gebucht hat, kann das noch bis Ende Mai 2021 tun – solange der Fördertopf 
nicht erschöpft ist. Alle Informationen dazu findet ihr unter: https://veranstaltungsfoerderung.bvoe.at/  
 
Österreich liest von 19. bis 25 Oktober 2020  
 

Hoffentlich nicht dem Corona-Virus zum Opfer fallen wird die traditionelle „Österreich liest“-Woche, die 
heuer von 19. bis 25. Oktober über die Bühne geht. Jede Bücherei, die mitmacht, kann ihre Veran-
staltungen auch wieder im entsprechenden Veranstaltungskalender des BVÖ eintragen. Wenn auch die 
Planung heuer etwas schwer fällt – wir möchten euch ermutigen, euch wieder tolle Aktionen zu über-
legen, mit denen wir auch im Burgenland wieder zeigen können, was in den Büchereien steckt!  
 
Fernkurs für Kinder- und Jugendliteratur  
 

Wer Interesse hat, sich ab Oktober 2020 vier Semester lang intensiv mit Kinder- und Jugendliteratur 
auseinanderzusetzen, kann sich bis 21. September unter www.stube.at/fernkurs/index.html für ein 
Fernstudium anmelden. Voraussetzung dafür ist lediglich ein Internetzugang. Vorkenntnisse sind keine 
notwendig. Der Kurs ist allerdings mit einem Kostenbeitrag von € 520 verbunden. Nähere Informationen 
dazu finden Sie unter: https://www.bvoe.at/news/fernkurs_kinder_und_jugendliteratur_0  
 
Angebot an E-Learning Kursen wurde erweitert 
 

Auf der Seite https://www.bvoe.at/aus-_und_fortbildung/e_learning können Interessierte E-Learning-
Kurse zu verschiedenen Themen ablegen. Mit einem Kurs zur „Digitalen Bibliothek“ wurde der Anfang 
gemacht, nun gibt es auch einen unter dem Titel „FakeHunter“, in dem man lernt, Planspiele für Jugend-
liche ab 13 Jahren abzuhalten, das ihnen zeigen soll, wie sie Fake News als solche erkennen können. Die 
Kurse sind für Mitglieder des BVÖ kostenlos. Einzige Voraussetzung ist die Verfügbarkeit eines Smart-
phones, Tablets oder Computers mit Lautsprecher und ein Internetzugang.  
 
Der nächste Bibliothekskongress findet 2022 statt  
 

Das Präsidium der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB) und der Vor-
stand des Bibliotheksverbandes Österreich (BVÖ) sind übereingekommen, den für 2021 geplanten und 
erstmals gemeinsam ausgerichteten Österreichischen Bibliothekskongress auf 2022 zu verschieben. Der 
Ort soll mit dem Congress Innsbruck gleich bleiben. An einer genauen Terminfindung arbeitet man noch.  
 

http://bit.ly/2t2FKWD
https://veranstaltungsfoerderung.bvoe.at/
http://www.stube.at/fernkurs/index.html
https://www.bvoe.at/news/fernkurs_kinder_und_jugendliteratur_0
https://www.bvoe.at/aus-_und_fortbildung/e_learning

