
AKTUELLE INFORMATIONEN DER STADTBÜCHEREI 

Bitte weiterleiten: An alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer 

 

Die Stadtbücherei Brühl möchte mit dieser Mail auf ihre vielfältigen, digitalen Angebote aufmerksam 

machen, die für alle zur Verfügung stehen: 

Ab sofort in der Stadtbücherei: Den Wissensschatz Brockhaus jetzt digital nutzen 

Neben dem umfangreichen Nachschlagewerk bieten das Jugendlexikon und das Brockhaus 

Kinderlexikon zuverlässige Informationen für alle Altersklassen. Multimediale Inhalte machen das 

Gelesene lebendig und helfen ansprechende Referate und Hausarbeiten auszuarbeiten. 

Während den coronabedingten Schließungszeiten sind zusätzlich Online-Kurse freigeschaltet, mit 

denen man zu Fächern wie Deutsch, Englisch, Mathematik u.v.m. digital lernen und sein Können mit 

verschiedensten Aufgaben testen kann.   

Über den Online-Katalog der Stadtbücherei (buecherei.bruehl.de) unter Mediensuche lässt sich der 

Brockhaus anklicken und nach Eingabe der Benutzernummer und des Passwortes kann losgestöbert 

werden! 

 

Für alle, bei denen ein Schulabschluss in der nächsten Zeit ansteht, hält die Stadtbücherei ein 

besonderes Angebot bereit: 

Aktuelle Schülerhilfen für alle Schulabschlüsse vom Hauptschulabschluss über den Mittleren 

Schulabschluss bis zum Abitur können telefonisch oder per Mail bestellt werden und kommen dann 

per Post zu den Lernenden nach Hause. Die Leihfrist wird großzügig bis Ende Mai bemessen. 

So geht’s: 

Einfach die gewünschten Titel (maximal 3 pro Person) im Online-Katalog der Stadtbücherei unter 

buecherei.bruehl.de auswählen und unter 02232/1562-0 oder buecherei@bruehl.de bestellen. Die 

Bestellungen werden nach Eingang bearbeitet, nicht mehr verfügbare Titel nach Möglichkeit durch 

gleichwertige ersetzt. Daher bitte immer Schulart und aktuelle Adresse angeben. 

 

Onleihe Erft – eBooks rund um die Uhr 

Falls euch der Lesestoff ausgegangen ist, schaut doch einmal bei der Onleihe Erft (www.onleihe-

erft.de) vorbei. Hier könnt ihr viele eBooks, aber auch Hörbücher und Zeitschriften ausleihen. 

Über die kostenlose App für Android und iOS kann die Onleihe auch über das Smartphone genutzt 

werden. 

Falls ihr noch keinen Büchereiausweis habt: Schreibt uns eine E-Mail mit einem Foto (Vorder- und 

Rückseite) eures Personalausweises oder des Personalausweises eines Elternteils an 

buecherei@bruehl.de. Das Angebot ist kostenlos und gilt bis zur Wiederöffnung der Stadtbücherei. 
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