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Skybib#INFORMATION
Rückblick und Vorschau: vom Suchen und Finden
Genauso bunt, vielseitig und entwicklungsfähig unsere Newsletter in diesem Schuljahr waren, genauso
abwechslungsreich, vielfältig und zielgerichtet war auch unser Bibliotheksjahr. Die Skybib ist zum Ort der
Bewegung, der Begegnung, der Berührung, der Betrachtung und der Bereicherung geworden. Auf den
Punkt gebracht war dieses Schuljahr ein Jahr des Suchens und Findens. Wir suchten und fanden Bücher
und Medien für die digitale Abgleichung, wir suchten und fanden viele Begegnungen und Gespräche, wir
suchten und fanden Ideen, Anregungen und hilfreiche Tipps, wir suchten und fanden ein wirksames Logo,
wir suchten und fanden ein Team.

Wie geht es weiter? Demnächst gibt es einen Fernausleihe-Probelauf, weiters werden die noch offenen
Bestände wie Filme, Hörspiele, Abonnements sowie Abschluss- und Diplomarbeiten noch aktualisiert.
Ebenso hoffen wir, die für dieses Schuljahr geplanten und coronabedingt verschobenen Skybib-Aktivitäten, vom Coming-Together über Advent- und Frühlingstreffen bis hin zu einem sommerlichen Schuljahresabschluss 2022, durchführen zu können.
In diesem Sinne möchten wir uns als Bibliotheksteam für eure Besuche, eure Unterstützung, euer Mitdenken und euer Mittragen bedanken und wünschen euch nicht nur ein erfolgreiches Suchen von Sommerund Ferienlektüre, sondern auch ein Finden von vielen schönen, erholsamen, sonnigen und erzählenswerten Sommer- und Ferienerlebnissen.

Skybib #BUCHTIPPs
Here are the Skybib’s final recommendations for the remainder of the
school year. Also, they aim at inspiring your creative minds during the
summer holidays. All three titles display the topic of summer as a main
concept and are available in the library in multiple copies.
Robinson Crusoe, Daniel Defoe
A stirring novel of shipwreck, adventure and survival on a tropical island.
The Adventures of Tom Sawyer, Mark Twain
A sparkling tale of adventures set on the banks of the Mississippi River. Initially a children’s book, however, it still manages to depict the inequities of adult life – murder and revenge, starvation and slavery,
emotions and superstitions.
A Midsummer Night’s Dream/Ein Sommernachtstraum, William Shakespeare (Ausgabe E/D)
A Shakespearean play dealing with love and mischief. Give it a try!

Skybib #SERIENTIPP
Summertime, Netflix
Not yet in summer mood? – Then it’s time to watch Summertime, a visually stunning teen love story set
on the Adriatic Coast. You can even watch it in its original Italian version in order to practise for your own
trip to Italy J
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