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Identifikationsnummer

vollständige Bibliotheksadresse

I. Allgemeine Angaben
1. Zahl der Bibliotheken

2. Jährliche Öffnungsstunden

3. Wöchentliche Öffnungsstunden

II. Besucher und Entleiher
4. Besucherinnen und Besucher im Berichtsjahr (inkl. (19.))

5. Entleiherinnen und Entleiher im Berichtsjahr

5.1. darunter: Entleiherinnen und Entleiher bis 12 Jahre 5.2.

darunter: Entleiherinnen und Entleiher ab 60 Jahre

6. Neuanmeldungen im Berichtsjahr

III. Medienangebote und Nutzung
Bestand am 31.12. Entleihungen im Berichtsjahr

 Kinder- und Jugendliteratur 7.1. 10.1.

 Sachliteratur für Erwachsene 7.2. 10.2.

 Schöne Literatur 7.3. 10.3.

 Zeitschriftenhefte 7.4. 10.4.

Printmedien insgesamt 7. 10.

8.1. 11.1.

8.2. 11.2.

E-Books 11.3.

Non-Book-Medien insgesamt 8. 11.

Gesamtmedienzahl (7. + 8. bzw. 9. 12.
10. + 11.)

13. Zugang 14. Abgang

15. Laufende Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements

16. Empfangene Blockbestände in Medieneinheiten

17. Verliehene Blockbestände in Medieneinheiten

IV.Veranstaltungsarbeit
 18.1. Einführungen in die Bibliotheksbenutzung (Gruppen, Klassenführungen)

 18.2. Veranstaltungen für Kinder- und Jugendliche

 18.3. Veranstaltungen für Erwachsene

 18.4. Ausstellungen

 18.5. sonstige Veranstaltungen

18. Veranstaltungen insgesamt

19. Teilnehmende an Veranstaltungen

 (DBS)

     Analoge u. digitale Medien (CD,
DVD, ...) 
     Andere Non-Book-Medien 
(Dias, Spiele,  …) 
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V. Finanzen
Ausgaben (20. - 22.)      

 20.1. Ausgaben für Erwerbung (Print- und Non-Book-Medien, Einbandkosten)

 20.2. Ausgaben für Personal

 20.3. sonstige laufende Ausgaben

20. Laufende Ausgaben insgesamt

21. Einmalige Investitionen (z.B. Baumaßnahmen, Mobiliar, EDV)

22. Ausgaben insgesamt (20. + 21.)

Einnahmen (23. - 28.)

23. Eigenmittel des evangelischen Büchereiträgers
24. Fremdmittel (24.1. - 24.8.)

24.1. Mittel vom Bund

24.2. Mittel vom Land

24.3. Mittel des Landkreises

24.4. Mittel der Kommune

24.5. Mittel der Landeskirche

24.6. Mittel des Kirchenkreises

24.7. Mittel der katholischen Kirche

24.8. Sonstige Finanzmittel (z.B. Spenden und Sponsorenmittel)

24. Fremdmittel insgesamt

25. Kollektenmittel

26. Eigene Einnahmen (z.B. Mahnentgelte, Bücherflohmarkt)

27. Einnahmen insgesamt (23. + 24. + 25. + 26.)

28. Benutzungsentgelte ja nein

VI.Personalkapazität

29. Gesamtanzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

30. Gesamtzahl der jährlichen Arbeitsstunden aller Ehrenamtlichen

31. Anzahl der Stellen für die Bücherei (haupt- und nebenamtlich) ,

32. Gesamtanzahl der angestellten Personen (haupt- und nebenamtlich)

33. Gesamtzahl der wöchentlichen Arbeitsstunden aller Angestellten ,

VII . Dienstleistungen
34. Sitzplätze für Besucher

35. PC-Arbeitsplätze

36. Bibliothekshomepage ja nein

37. Soziale Bibliotheksarbeit ja nein

38. Verleih von E-Book-Readern, Tip-Toi- oder TING-Stiften ja nein

39. WEB-OPAC ja nein
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VIII Weitere Angaben

40. Mitgliederzahl der Kirchengemeinde

41. Fläche Büchereiraum

Mehrzweckraum ja nein

42. EDV Programm ja nein

Name + Version

43. Fortbildung ja nein

Fortbildungsstunden

Wieviel Mitarbeitende haben daran teilgenommen

44. Kooperation mit

Kindergarten ja nein

Schule ja nein

Altenheim ja nein

Sonstige ja nein

IX. Fragen für Krankenhausbüchereien
45. Ist das Krankenhaus Teil eines Klinikverbundes? ja nein

46. Bettenzahl des Krankenhauses

47. Wird Wagenausleihe durchgeführt? ja nein

48. Anzahl der wöchentlichen Wagenausleihstunden?

49. Anzahl der Gespräche

50. Ausleihe von Abspielgeräten ja nein
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