Ferrarischule Innsbruck

Rückblick-Durchsicht-Vorschau

#INFORMATION
skybib Kunst des Schreibens und Lesens
Die Adventzeit war gefüllt mit dem Projekt „Post für DICH!“, welches von der Pflege- sowie von der
Gesundheitsferrari gemeinsam mit dem Verein „Abenteuer Demenz“ durchgeführt wurde. Über hundert
persönliche Weihnachtsbriefe wurden an Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheims Pradl geschickt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit sind weitere Aktionen, unter anderem ein Vorlese-Nachmittag, geplant.
skybib Logo-Projekt
Die Logo-Prämierung ist coronaabhängig für Jänner geplant.
skybib Fernausleihe
Die im Herbst 2020 begonnenen Vorarbeiten für die Einrichtung einer Opac-Fernausleihe schreiten voran. Dem Sprachenbestand, einzelnen Fachbereichen sowie der Einrichtung von Sonderstandorten in
Absprache mit den Fachgruppen folgen nun die etwas herausfordernden großen Brocken der Geschichte, deutschen Literatur, Klassenlektüren, DVDs und Belletristik. Verwaltungstechnisch sind wir
bereits auf dem aktuellsten Stand, vor allem in Bezug auf Systematiken, Verleih und Leserzuordnungen.

#BUCHTIPP
The Ickabog by J.K. Rowling
End of term is at hand and students and teachers alike are snowed under with
schoolwork. That’s why we suggest a bit of mind candy this month that only needs
3 hours to read. The Ickabog is a fairy tail and J.K. Rowling’s first book for children
since Harry Potter. It was initially published online for families to enjoy and engage
with creatively whilst in lockdown in 2020. Therefore, it illustrates drawings of
children from all over the world. You see, the Ickabog is one of the good things that
emerged from Covid-19. If the pandemic had not happened, the unfinished story
would still be covered in dust in J.K. Rowling’s attic. J

#SERIENTIPP
/the social dilemma_, documentary-drama, Netflix
How are the terms machine learning, algorithm or artificial intelligence (AI) connected to your personal
every-day life? Watch this documentary and find out. But readers, beware! Unlike The Ickabog above,
this is not mind candy, but the uncovered reality of the impact of social networking.

#ZITAT
Unser Zitat des Monats braucht keine Erläuterung. Just do it!
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