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Aus dem Büchereijahr 2021 oder Immer noch Corona 

2021 startete wie das Jahr 2020 aufgehört hatte – im Lockdown. Seit 

Dezember 2020 war die Bücherei geschlossen. So kam es gleich zu Anfang 

des Jahres zu 9 Schließwochen und erst im März konnte die Bücherei wieder 

geöffnet werden. 

Die Regelungen waren vielfältig, FFP-2 – Maske oder medizinische Maske, 

Beschränkungen bei den Besucherzahlen pro Quadratmeter, ab Herbst dann 

3G, 2G und jedes Mal Anpassungen im Hygienekonzept und Absprache mit 

der Pfarrei als Träger… Ein herzliches Dankeschön gebührt hier Frau Christina 

Schnödt von der Diözesanstelle des Sankt Michaelsbundes Regensburg, dass 

sie uns immer auf dem Laufenden gehalten hat! 

Im April gab es die einzige Sitzung der Kreisarbeitsgemeinschaft der 

Büchereien des Landkreises Regensburg, zum ersten Mal im Onlineformat mit 

dem Schwerpunkt Verwendung von Bildern in der Büchereiarbeit. Es war 

schön, sich einmal wieder mit den anderen Landkreisbüchereien 

auszutauschen. So hatten alle das gleiche Problem: Die Nutzerinnen und 

Nutzer haben über den langen Lockdown vergessen, dass es überhaupt noch 

eine Bücherei gibt.  

Insbesondere hier in Lappersdorf war die Gemeindebücherei länger 

geschlossen als die Pfarrbücherei Kareth, was einerseits zwar zu Verwirrung 

geführt hat, aber zum anderen die Kundschaft unserer Bücherei Kareth 

gefreut hat und uns auch einige Neukunden und -kundinnen beschert hat. 

Aber das Thema Corona wird uns wohl auch noch im Jahr 2022 begleiten, aus 

unseren provisorisch gebastelten Spuckschutzwänden wurde eine 

Dauereinrichtung. Aber zumindest das Desinfizieren aller zurückgegebenen 

Bücher werden wir sicherlich beibehalten. 

 



Aus der laufenden Büchereiarbeit: 

Die Zeit des Lockdowns haben wir genutzt, um die Bestände anzupassen. So 

wurde insbesondere im Bereich der Leseanfänger großzügig aussortiert und 

viele neue Bücher beschafft. Ein weiterer Schwerpunkt lag und liegt im 

Bereich der Kindersachbücher. Hier gibt es mittlerweile neue sehr informative 

und wunderschön bebilderte Sachbücher. Diese Bücher sind der Renner bei 

den Hortkindern des Kinder- und Familienhauses Kareth und viele unserer 

Nutzer sagen uns, dass wir ein besonders schönes Angebot an Kinderbüchern 

haben. Im Bereich der Romane wird ebenfalls laufend der Bestand 

angepasst. Das Regal mit den Neuheiten erfreut sich großer Beliebtheit. 

Im Jahr 2020 haben wir mit der Beschaffung von tonies begonnen. Diese 

kleinen Figuren werden auf die Toniebox gesetzt. Leider war es uns wegen des 

Desinfektionsproblems immer noch nicht möglich, die zugehörige Toniebox in 

die Ausleihe zu geben. Da aber mittlerweile viele Kinder eine Toniebox 

zuhause haben und auch im Hort des Kinder- und Familienhauses eine solche 

Box zur Verfügung steht, haben wir den Bestand an tonies deutlich ausgebaut 

und diese werden stark nachgefragt.  

 

Auch die tiptoi-Bücher erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit, hier steht ein 

umfangreiches Angebot zur Verfügung und der Bestand wird weiterhin 

aufgestockt. Auch den tiptoi-Stift stellen wir wegen des Desinfektions-

aufwandes derzeit immer noch nicht wieder zur Verfügung. 

   



 

Die wenigen Minigottesdienste, die es im vergangenen Jahr gab, fanden im 

Kinder- und Familienhaus statt. Wir haben zwar weiterhin am ersten Sonntag 

im Monat von 10:30 – 11:30 Uhr geöffnet, aber die erwachsenen Kirchgänger 

finden eher nicht den Weg ins Pfarrheim und damit in die Bücherei. Und so 

vermissen wir weiterhin unsere ganz jungen Leserinnen und Leser vom 

Minigottesdienst. 

Mit Veranstaltungen haben wir uns weiterhin zurückgehalten, Erzählschiene 

und Kamishibai kamen nicht zum Einsatz. 

Die Bücherei Kareth hatte sich angemeldet für das Seminar Erzählen mit der 

Erzählschiene von Gabi Scherzer, das von der Diözesanstelle angeboten 

wurde. Dieses Seminar wurde aber leider abgesagt. 

Im Dezember gab es eine Adventskalenderaktion: Von den beliebten 

Pixibüchern gibt es mittlerweile Adventskalender und hier haben sich unsere 

jungen Leserinnen und Leser sehr gefreut, dass jedes Kind, das im Advent die 

Bücherei besucht hat, ein Türchen aufmachen und das dahinter befindliche 

Pixibuch mit nach Hause nehmen durfte. Diese Aktion werden wir auf alle 

Fälle weiterführen. 

 

 

 

 

 

  

 

 



Zahlen / Daten / Fakten: 

Die Ausleihzahlen konnten sich trotz 9 Woche Lockdown im Jahr 2021 wieder 

erholen auf 5.735 gegenüber 5.095 Entleihungen. Es gab auch wieder 25 

neue Nutzerinnen und Nutzer. Der Bestand wurde weiter modernisiert: 

Zugängen von 262 Medien stehen Abgänge von 445 Medien gegenüber, der 

Bestand an Büchern, Hörbüchern, DVDs, Zeitschriften und tiptoi-Büchern und 

tonies betrug 6.850 Medien.  

Eine Umschlagshäufigkeit von 1 (es werden so viele Medien ausgeliehen wie 

im Bestand sind) konnte bei den Printmedien weiterhin nicht erreicht werden, 

besonders bei den Sachbüchern. Hier werden wir im kommenden Jahr die 

Bestände deutlich reduzieren. Die Nutzung bei Kinderbüchern liegt bei einer 

Umschlaghäufigkeit von 0,8 und bei den Jugendbüchern/Romanen liegt sie 

bei über 1 bezogen auf den Bestand. Bei den Nonbooks wird die Umschlags-

häufigkeit von 1 ebenfalls erreicht, hier insbesondere im Bereich Hörbücher 

/tonies, während sie bei den Filmen auf DVDs rückläufig ist. Wir hören immer 

wieder, dass die Familien nur noch Streamingdienste nutzen und gar keinen 

DVD-Player mehr besitzen.  

Die Bücherei war im Jahr 2021 an 47 Tagen insgesamt 123 Stunden geöffnet, 

es gab 9 Schließwochen aufgrund des allgemeinen Lockdowns. Die Öffnungs-

zeiten waren weiterhin Mittwoch von 16:30 – 19:00 Uhr und am ersten Sonntag 

im Monat von 10:30 – 11:30 Uhr. 

Finanzen: Die Bücherei konnte dank der Zuschüsse der Marktgemeinde, der 

Kirchenstiftung und des Freistaates Bayern (hier ist die Höhe des Zuschusses 

von 600 auf 450 Euro gesunken) Medien im Wert von 2.929 Euro erwerben. Wir 

wünschen uns, dass wir weiterhin finanziell so gut aufgestellt sein werden. 

Im Juli wurde unsere dienstälteste Mitarbeiterin, Frau Christa Landstorfer im 

Rahmen einer Sitzung des Büchereiteams in den wohlverdienten Ruhestand 

verabschiedet. Die Büchereileitung und das Team bedanken sich sehr herzlich 

für ihren langjährigen Einsatz. Alle anderen Mitarbeiterinnen sind weiterhin mit 

viel Engagement mit dabei. Auch ihnen ein herzliches Vergelt’s Gott. 

Ein herzliches Vergelt’s Gott geht auch an alle Nutzerinnen und Nutzer für ihre 

Treue, der Pfarreiengemeinschaft Lappersdorf-Kareth als Träger zusammen 

mit der Kirchenstiftung Kareth und der Marktgemeinde Lappersdorf für ihre 

finanzielle und sonstige Unterstützung der Büchereiarbeit. 

Herzliche Grüße  

Kristina Bodensteiner (Büchereileitung) und das Team der Bücherei Kareth 

 

 


