Neu im Angebot der Odenthaler Bücherei:
Digitale Bilder- und Kinderbücher
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Tigerbooks, eKidz, Superbücher
Die Odenthaler Bücherei bietet nun zusätzlich zum bestehenden eMedien-Angebot für
Erwachsene und Kinder ein speziell für Leseanfänger geeignetes Angebot an digitalen
Medien: tigerbooks, eKidz und Superbücher.
Digitalprogramm „WissensWandel“
Unterstützt werden wir durch einen einmaligen Zuschuss im Rahmen des Digitalprogramms
„WissensWandel“, durchgeführt vom Deutschen Bibliotheksverband e.V. Das Programm ist
Teil des Rettungs- und Zukunftsprogramms NEUSTART KULTUR der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien. Es soll einen Beitrag dazu leisten, die Folgen der
Corona-Pandemie für Bibliotheken zu mildern.
Ziel ist es, Büchereien dabei zu unterstützen, den Zugang zu ihren umfangreichen Angeboten und Beständen zukünftig auch unabhängig von einer Nutzung vor Ort in deutlich
größerem Umfang als bisher zu sichern, neuartige (digitale) Formate der Wissens- und
Informationsvermittlung zu entwickeln und ein nachhaltiges hybrides Angebotsportfolio mit
einer Kombination aus digitalen und analogen Services dauerhaft und flächendeckend zu
etablieren.

Apps tigerbooks, eKidz


Die Apps gibt es für Mobilgeräte mit Android- oder iOS-System zum kostenlosen
Download bei Google Play oder im Apple AppStore.



Die Nutzung der Apps erfolgt auf dem eigenen Smartphone oder Tablet.



Bei der Anmeldung wählt der Nutzer den Namen seiner Bücherei in einem
Ausklappmenü und loggt sich dann mit den Nutzerdaten seiner Bücherei ein. Nun
stehen während der Ausleihdauer von einer Woche circa 6.000 Kinderbuchtitel
unbegrenzt zur Verfügung. In dieser Zeit kann man sich beliebig oft in der App anund abmelden.



Sind alle Lizenzen der Bücherei belegt, kann der Nutzer sich vormerken. Nach Ablauf
der Leihfrist, steht die Lizenz für den nächsten Nutzer bereit.

eKidz
https://www.onleihe.net/fuer-bibliotheken/ekidz-lesefoerderung-fuer-kinder.html
eKidz ist eine interaktive App für Sprach- und Leseförderung
nach individuellem Lernstand.
Die vier wichtigen Kernkompetenzen zum Spracherwerb (Lesen
– Sprechen – Hörverstehen – Schreiben) werden kindgerecht
mit lustigen und interessanten Geschichten trainiert. Die App
bietet ein abgestuftes Leseprogramm, Aussprachetraining und
Verständnisprüfungen und wurde in Kooperation mit der
„Stiftung Lesen“ von Sprachtherapeuten, Kinderbuchautoren
und Illustratoren entwickelt.
Die Karaokefunktion animiert zum selber lesen. Professionelle
Sprecher lesen die Texte vor, anschließend kann das
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Verständnis mit Fragen überprüft werden. Aufeinander aufbauende Lernstufen ermöglichen ein individuelles Training. Vorlesegeschwindigkeit und
Schwierigkeitsgrad der Texte steigen mit jeder Lesestufe.
eKidz.eu ist einfach zu bedienen. Die App ist datenschutzsicher und kindgerecht gestaltet.
Sie kann als selbstgesteuerte Lernhilfe eingesetzt werden. Über ein Mentoren-Konto können
Eltern oder Lehrer den Lernprozess begleiten und die Fortschritte einsehen. Damit ist das
Angebot auch eine gute Ergänzung für den Unterricht zu Hause.

TigerBooks
https://tiger.media/tigerbooks
Der Medienpool bietet ca. 6.000 Titel von bekannten
Verlagen und Autoren, die online und offline genutzt
werden können.
Neben klassischen eBooks finden Kinder und Eltern hier
Hörbücher, hochanimierte Kinderbücher mit Vorlesefunktion, Lern- und Lesespiele und vieles mehr.
Alle Inhalte wurden mit dem Focus auf pädagogische
Leseerziehung und vielseitige Leseanreize ausgewählt.
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SuperBuch-Funktion
Viele bekannte und beliebte Bilderbücher wie zum Beispiel Urmel,
Olchis, Mama Muh, Findus, werden zum SuperBuch:
Die TigerBooks App erweckt mit Hilfe eines Smartphones oder
Tablets und der TigerBooks App gedruckte Bücher zum Leben. 3DSzenen, atmosphärische Sounds, liebevolle Animationen, professionelle Vorlesefunktionen und Lern-Spiele auf jeder Seite machen die
Geschichte um die Lieblingshelden zum interaktiven Lese-Highlight.
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Und so geht es los: Starten Sie die Tigerbooks App, tippen Sie auf „Meine Medien“, suchen
sich das gewünschte SuperBuch heraus und halten Sie Tablet oder Smartphone über das
(analoge) Buch.
Hier finden Sie in unserem Online-Medienkatalog unsere SuperBücher: Superbücher der
Odenthaler Bücherei.

