
Willkommen

Skive Bibliotek



An der Bibliotek in Skive sind alle willkommen

Du kannst hier Bücher, Spiele und Musik ausleihen, sowie an Arrangements 
und Workshops teilnehmen. Du kannst aber auch einfach nur vorbeikom-
men und lesen, spielen oder mit deinen Freunden und Nachbarn reden.
Hier bekommst du guten Rat und kleine Wegweiser für die Benutzung 
unserer Bibliotek.

Möchtest du ein Buch ausleihen?

• Frag das Personal an der Info (findest du gleich beim Haupteingang).  
 Sie helfen dir Nutzer der Bibliothek zu werden. Falls du eine gelbe   
 Gesundheitskarte mit CPR-nr. hast, solltest du diese vorzeigen.
• Wenn du Mitglied wirst, wählst du einen persönlichen Zugangscode.  
 Diesen Code benutzt du für das Ausleihen von Medien. Darüber
 hinaus bekommst du Zugang zur Bibliothek außerhalb der Öf-  
 fnungszeiten.
• Medien können 28 Tage ausgeliehen werden und können in einigen  
 Fällen auch verlängert werden. Frag gerne unser Personal, wie du das  
 machst.

Möchtest du an Arrangements teilnehmen?

• Unsere Bibliothek hat Arrangements für Kinder und Erwachsene.   
 Allerdings solltest du für die meisten Dänisch verstehen können. Wir  
 haben aber auch Workshops, wo alle mitmachen und kreativ sein   
 können.
• Manche Arrangements sind gratis, trotzdem benötigst du eine Ein-
 trittskarte dafür. Die kannst du entweder auf unserer Webside (dänis- 
 che Homepage) oder in der Information innerhalb der Bedienungs-  
 zeiten erhalten.

Kostet es mich etwas Mitglied in der Bibliotek zu sein?

• Die Mitgliedschaft ist gratis. Es kostet etwas, wenn du kopieren oder  
 drucken möchtest. Ein Kaffee kostet 10 oder 15 kr. – frag einfach das  
 Personal.
• Wenn du Medien zu spät abgibst/verlängerst, musst du eine Gebühr  
 dafür bezahlen.

Möchtest du etwas kopieren, drucken oder scannen?

• Das kannst du in der Bibliothek erledigen. Das Personal ist dir dabei  
 gerne behilflich. Es ist gratis zu scannen, jedoch kostet es ein wenig   
 zu kopieren und zu drucken.

Wann hat die Bibliothek offen?

Die Bibliothek hat jeden Tag von 7.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Morgens und 
abends steht kein Personal zur Verfügung, aber als Benutzer der Bibliothek 
hast du Zugang mit deinem persönlichen Code.
Bedienungszeiten, an denen unser Personal dir zur Verfügung steht:
• Mon – Do: 9.00 – 18.00 Uhr
• Freitag: 9.00 – 17.00 Uhr
• Samstag: 10.00 – 13.00 Uhr
• Sonntag (1. okt. – 31. März): 13.00 – 16.00 Uhr


