Contact & Opening hours

Public library Herzogenaurach
Wiesengrund 1
91074 Herzogenaurach
Telefon +49 (0) 9132 / 901-131
E-Mail buecherei@herzogenaurach.de
Monday
Tuesday
Wednesday
20-09-21

2.00 p.m. - 6.00 p.m.
2.00 p.m. - 6.00 p.m.
closed
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Thursday
10.00 a.m. - 7.00 p.m.
Friday
2.00 p.m. - 6.00 p.m.
Saturday
10.00 a.m. - 1.00 p.m.
For schools and kindergartens outside opening times by appointment

Public library of
Herzogenaurach
The public library is located in the townhall.
More than 22,000 pieces of media are oﬀered
for loan.
Via WebOPAC, the entire range of media can be searched online; additionally,
with a reader's account, loan periods can be extended and media can be reserved
for loan. Current newspaper and magazine editions are available for reading. The
library rooms provide a reading corner, a copying machine, a public computer
oﬀering Internet access and printing, and free WLAN.
Additionally, the Franken-Onleihe oﬀers downloads of digital media. This oﬀer
includes 24/7 access to more than 40,000 e-books,e-audios, e-magazines and epapers. Freegal Music contains about 15 Mio. songs.
In addition to the library circulation services, there are also regular eventstaking
place at the library: Read aloud hours, reading nights, holiday activities like the
distribution of "reading backpacks", book rallies for children or English book clubs
for adults.
Additionally, the public library also oﬀers special tours and services for childcare
centers, schools and institutions. And it supports the "reading mentors".

Oﬀers of the public library of Herzogenaurach:
Media oﬀered by the public library
Services for childcare centers, schools and institutions
Interlibrary Loan

20-09-21
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Aktuelle Meldungen
Zu den ausgewählten Kategorien sind keine Nachrichten vorhanden. Bitte wählen
Sie eine andere Kategorie aus.

Events
Bücherbärchen im Freien
13.10.2021
STADTBÜCHEREI, KINDER

Die „Bücherbärchen“ treﬀen sich immer am 2. Mittwoch im Monat um 15.00
Uhr und sind eine Vorlesereihe für die Allerkleinsten. Kinder von 18 Monaten
bis 3 Jahren können beim gemeinsamen Lesen, Singen, Kniereitern und
anderen Spielen mit ihren Eltern oder Großeltern die Welt der Bücher
entdecken.
Bis auf weiteres ﬁnden die Treﬀen im Freien und nur bei gutem Wetter statt.
Sie dauern etwa eine halbe Stunde. Treﬀpunkt ist pünktlich um 15.00 Uhr
vor dem Rathauseingang. Bitte Sitzkissen oder eine Decke mitbringen!
Kostenlos! Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Infos in der
Stadtbücherei (Tel. 09132 / 901 131 oder buecherei@herzogenaurach.de).
An diesem Termin wird gelesen:
Scheﬄer, Axel ; Donaldson, Julia: Der Grüﬀelo
Die kleine Maus schlägt Fuchs, Eule und Schlange in die Flucht. Denn die
möchten nicht ihrem Freund, dem schrecklichen Grüﬀelo begegnen. Dabei
hat sich die Maus den Grüﬀelo nur ausgedacht. Doch plötzlich steht er in echt
vor ihr. Aber was eine clevere Maus ist, lehrt auch einen Grüﬀelo das
Fürchten.

Veranstalter:Stadtbücherei Herzogenaurach
Veranstaltungsort: Stadtbücherei Herzogenaurach , Wiesengrund 1 , 91074
Herzogenaurach
Zeit: 15:00 Uhr
20-09-21
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In Kalender übernehmen
Vorlesen in der Bücherei
14.10.2021
STADTBÜCHEREI, KINDER, HERZO INKLUSIV

Im Herbst 2021 ﬁnden die Vorlesestunden für Kinder ab 3 Jahren wieder an
jedem zweiten Donnerstagnachmittag in den Räumen der Stadtbücherei
statt.
Dauer ca. 30 Minuten. Kostenlos!
Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Regelungen!

Veranstalter:Stadtbücherei
Veranstaltungsort: Stadtbücherei , Wiesengrund 1 , 91074 Herzogenaurach
Zeit: 16:00 Uhr
In Kalender übernehmen

alle Veranstaltungen
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