Hochland-Bücherei

Es ist soweit!
Wir haben wieder geöffnet!
Die Hochlandbücherei hat für Euch/ Sie wieder an den Samstagen (ab 19.06.2021) geöffnet.
Leider ist die Nutzung des Internet-Café nicht möglich!
Zunächst ist die Bücherei nur Samstag in der Zeit von 10:30 bis 12:30 Uhr geöffnet.
Wir haben uns viele Gedanken gemacht, damit wir in der momentanen Lage wieder für Euch/ Sie da sein
können.
Das gesamte Hygienekonzept kann vor der Bücherei eingesehen werden. Im Folgenden haben wir die
wichtigsten Regeln zum Betreten der Bücherei zusammengefasst:
1. Bitte besuchen Sie uns nur, wenn sie gesund sind.
2. Zutritt nur mit Mundnasenschutz.
3. Die Händedesinfektion vor Nutzung der Bücherei ist obligatorisch (Spender ist vorhanden).
4. Es dürfen sich grundsätzlich maximal 2 Besucher gleichzeitig in der Bücherei aufhalten.
5. Bitte halten Sie zu den anderen Anwesenden 1,50m Abstand
6. Aus Rücksicht auf die anderen Nutzer, bitten wir Sie, die Verweildauer möglichst kurz zu halten.

Wir würden uns über viele Besucher freuen und werden uns um einen reibungslosen Ablauf bemühen.

Hinweis
Bei vielen Büchern, ist wegen der vorübergehenden Schließung, die
Ausleihdauer abgelaufen.
Hierfür fallen natürlich keine Gebühren an, wenn die Bücher bis zum
17.07.2021 abgegeben werden.

Neu im Juni – Kinderbuch und Belletristik
Lotta-Leben „Je Otter – desto flotter“ – Alice Pantermüller/ Daniela Kohl
Beschreibung des Verlags
"Sehnsüchtig erwartet von allen "Mein Lotta-Leben"-Fans: Der neuste Band der BestsellerKultreihe für alle Mädchen von 9-12 Jahren
Lotta und ihre beste Freundin Cheyenne sind in letzter Zeit total vergnügt: Denn Cheyennes
Mami Sandra hat über ein Online-Datingportal einen netten Mann kennengelernt (Otmar, 40,
Möbelfachverkäufer) - seitdem liegt sie gar nicht mehr so häufig müde auf dem Sofa rum,
sondern renoviert die Wohnung (in rosa) und plant Möbelkäufe. Das findet Cheyenne richtig gut und überhaupt
gefällt ihr die Idee von Dating-Plattformen - nur schade, dass es so etwas nicht für Zwölfjährige gibt. Vielleicht
sollte sie selbst so etwas entwickeln? Kurzentschlossen eröffnet sie an der Schule die Partnervermittlung
FLÖRT. Vielleicht kann sie sogar Casimir dazu bringen, endlich mit ihr ins Kino zu gehen?! Lotta ist nicht richtig
begeistert von der Idee, aber für ihre beste Freundin würde sie ja (fast) alles tun - sogar den Kampf mit Otmar,
äh, den Ottern aufnehmen!“

Das Jahr ohne Worte – Syd Altas
Beschreibung des Verlags
„Fünf Jahreszeiten einer Liebe. Eine überwältigende Geschichte. Eine unglaubliche
Geschichte. Und doch eine wahre Geschichte.
Alles beginnt mit einer großen Liebe. "Sowohl als auch" heißt das Café in Prenzlauer Berg,
in dem Syd Theo kennenlernt. Theo ist Filmemacher, alleinstehend, charismatisch. Syd
weiß sofort, dass es die Art von Liebe ist, die sie vermutlich nur einmal erleben wird. Die
beiden bekommen ein Kind, ziehen zusammen, erleben großes Glück und überstehen
kleine Krisen. Doch dann erhält Theo eine niederschmetternde Diagnose: ALS. Die Krankheit, an der auch
Stephen Hawking litt. Von dem Mann, in den Syd sich einst verliebt hat, ist Tag für Tag weniger übrig. Und doch
kämpft sie um ihn. Sie will das, was von ihrem Glück noch übrig ist, unbedingt bewahren. Bis sie eines Tages
eine ungeheuerliche Entdeckung macht.“

