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#INFORMATION

Back to Ferrarischule 
Mit dem Präsenzunterricht ab 15.02.2021 kehrt ein Stück Normalität in das Ferrarischulleben zu-
rück, dem wir erwartungsvoll entgegenblicken, denn die Skybib ist ein Ort der Begegnung. Über 
13.000 Titel warten auf euch und bieten neue Anreize und Perspektiven oder einfach Lesefutter. 
Auch inhaltlich erstrahlt die Skybib im Jahr 2021 in neuem Glanz – kommt vorbei und macht euch 
selbst ein Bild. Wir haben täglich (an allen Präsenztagen) für euch geöffnet.  
 
Öffnungszeiten: ab 15.02.2021 Ausleihmodalitäten 
Montag 10:40-11:45 Uhr Alle Titel für 2 Wochen, DVDs für 1 Woche  
Dienstag 09:50-10:55 Uhr (verlängerbar nach Anfrage) 
Mittwoch 13:35-14:25 Uhr Die Ausleihe ist kostenlos. Reservierungen bitte per 
Donnerstag 10:40-11:45 Uhr  Mail: ch.schett@ferrarischule.at/g.schmidt@ferrarischule.at 

 
 
 

 #SERIENTIPP 

Guide to Meditation, Netflix 
It is February and that means that students and teachers alike have finally reached the end of a 
stressful and strenuous term. Now it is time to do NOTHING and relax (at least for a short while 
☺). This tutorial to meditation helps you to unwind your mind and to simply let go of distractions. If 
you are in search of your inner calm or want to enhance your performance with the help of medita-
tion – this is your pick. 

 
 

 #BUCHTIPP 

Fish in a Tree by Lynda Mullaly Hunt 
Ally has been smart enough to fool a lot of smart people. Every time she lands in a 
new school, she is able to hide her inability to read by creating clever yet disruptive 
distractions. She is afraid to ask for help; after all, how can you cure dumb? However, 
Ally’s newest teacher sees the bright, creative kid beneath the troublemaker and 
helps to shine a lit on her gifts. As her confidence grows, Ally feels free to be herself 
and gets to know other kids who break the mold. When the outsiders start to fit in, 
surprising things begin to happen in Ally’s classroom that show her there is more to 
her – and to everyone – than a label.1 

 
 

 #ZITAT 

Ein spannendes Monat für die Skybib. Wir wünschen euch 
auch viele spannende Momente, die nicht nur auf Netflix  
zu finden sind – siehe Zitat ☺  
 
Euer Bibliotheksteam 
Christina Schett und Gabriele Schmidt 
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1 Mullay Hunt Lynda. Fish in a Tree. Puffin Books:2015. Back Cover.  
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