PRESSEINFORMATION
Im Bestand stöbern, recherchieren und viel mehr
Öffentliche Bibliothek im Schulzentrum führt Online-Katalog ein
Kerpen, 11.01.2021
Sage und schreibe neun öffentliche Bibliotheken gibt es auf Kerpener Stadtgebiet. Neben der
bekannten Stadtbücherei und den zahlreichen weiteren Bibliotheken in kirchlicher Trägerschaft,
gibt es zwei weitere öffentliche Bibliotheken in städtischer Trägerschaft.

An den zwei großen Schulstandorten der Kolpingstadt, nämlich dem Europagymnasium und
dem Schulzentrum Horrem/Sindorf präsentieren sich Bibliotheken mit jeweils etwa 20.000 Titeln
Bestand. Neben Sach- und auch Fachliteratur für Jugendliche und Erwachsene, Belletristik,
Jugendromanen, Comics, Mangas und Co. komplettieren Hörbücher, CDs, zahlreiche
Zeitschriften und DVDs den Bestand der öffentlichen Einrichtungen, deren Nutzung für
Jedermann kostenlos möglich ist.
Um den Zugang zu den beiden Bibliotheken an den Schulstandorten zu erleichtern, wurde
zunächst in der Bibliothek im Schulzentrum Horrem/Sindorf zum Ende des vergangenen Jahres
ein neues Bibliothekssystem eingeführt, der Bestand der Bibliothek im Europagymnasium wird
in diesem Jahr ebenfalls in das neue System übertragen. Das neue und webbasierte
Bibliothekssystem verfügt über einen Online-Katalog, der das recherchieren im Bestand der
Bibliothek von zu Hause aus möglich macht. So können sich Interessierte bereits informieren,
ob etwas Passendes für sie dabei ist. Neben der Recherche ist nach Anmeldung das Anlegen
einer Merkliste, das Reservieren von Titeln und auch das selbständige Verlängern der getätigten
Ausleihen möglich.
Ein sogenannter Coverflow auf der Startseite des Katalogs informiert über die jüngst in den
Bestand aufgenommenen Titel, zudem sind zusätzlich Informationen über die Öffnungszeiten
der Einrichtung sowie geplante Veranstaltungen der beiden Einrichtungen dort zu finden.
Der Web-OPAC, so heißt der Online-Katalog auch, ist unter https://webopac.winbiap.de/kerpen
zu finden.

Kolpingstadt Kerpen
Pressestelle
Jahnplatz 1
50171 Kerpen

Telefon (02237) 58-382
Telefax (02237) 58-350
presse@stadt-kerpen.de
www.stadt-kerpen.de

PRESSEINFORMATION
Für die absoluten „Onliner“ gibt es zudem noch eine besondere Überraschung: Den Katalog gibt
es auch als App! „B24“ im App-Store suchen und den Standort Kerpen eingeben, laden und
schon ist der Katalog auf dem Smartphone. Stöbern erwünscht!
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