
eBooks & Co. 
ab April in der  
Bücherei 
 
 

Künftig heißt es: „auswählen, einloggen, herun-
terladen“. So einfach funktioniert das digitale 
Ausleihen bei der Pfarr- und Gemeindebücherei 
Massing. Rund um die Uhr können Leserinnen 
und Leser über das Portal www.leo-sued.de in 
einer Vielzahl von eMedien stöbern, ihre 
Wunschtitel auswählen, ausleihen und herunter-
laden. 
 

Ab dem 23. April 2020 bietet die Pfarr- und Ge-
meindebücherei Massing eMedien zum Download 
an. An 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr 
können Leserinnen und Leser aus über 60.000 
Exemplaren – darunter eBooks, Hörbücher, Zeitun-
gen und Zeitschriften - auswählen, ausleihen, auf 
den PC herunterladen und auf einen eBook-Reader 
übertragen oder mittels Onleihe-App direkt auf Tab-
lets und Smartphones nutzen. 

 

 
 
Bei den Leserinnen und Lesern kommen besonders 
Titel aus den Bereichen der Belletristik an, vor allem 
Thriller und Krimis, auch die historischen Romane 
liegen ganz weit vorn. Bei der Sachliteratur sind po-
litische Themen und alles rund um die Themen Ko-
chen und Backen sowie Lifestyle sehr beliebt. In der 
Jugendbibliothek machen das Rennen Sciencefic-
tion und Fantasy, bei den Kindern stehen Titel im 
Bereich Abenteuer und Entdecken besonders hoch 
im Kurs. Um das Angebot zu nutzen, benötigen Sie 
lediglich einen gültigen Büchereiausweis sowie ei-
nen Internetzugang. 

Onleihe LEO-SUED unterstützt mit eLearning-
Kursen lebenslanges Lernen. 

Fortbildung spielt besonders in der Arbeitswelt eine 
immer größere Rolle. Und auch in der virtuellen 
Welt gestaltet die Bücherei den Medienwandel mit 
und wird zum idealen Lernort für alle Bevölkerungs-
gruppen. Das Portal enthält dann neben eMedien 
auch Online-Kurse für die berufliche und private 
Weiterbildung. 

Das Kursangebot der Plattformen LinguaTV, Lectu-
rio und des Anbieters Linkedin umfasst Sprachlern-
kurse, Kurse aus den Bereichen Wirtschaft, Steu-
ern, Rechnungswesen und Persönlichkeitsentwick-
lung. Ein weiterer Schwerpunkt sind Angebote rund 
um die Themen Computernutzung, Programmierung 
und Bildbearbeitung.  

Die Vorteile liegen auf der Hand: unabhängig von 
festen Kurszeiten und Ihrem Aufenthaltsort können 
Sie in Ihren individuellen Tempo lernen. Die Kurse 
sind auf digitales Lernen ausgelegt und vermitteln 
das Wissen über Videotutorials.  

 

 
Onleihen – so geht’s: 

 
Zur Ausleihe geht es über das Portal www.leo-
sued.de, die Onleihe-App oder über die Homepage 
der Bücherei.  
 
1. Suchen – Suchen Sie auf der Startseite Ihrer 

Onleihe oder in der App nach den gewünschten 
eMedien. 

 
2. Anmelden – Melden Sie sich mit den Nutzerda-

ten Ihres Büchereiausweises an. 
 

3. Ausleihen – Jetzt können Sie die digitalen Me-
dien ganz einfach auf Ihren PC oder Ihr Mobil-
gerät herunterladen.  

 

4. Medien nutzen – Nutzen Sie die entliehenen 
Medien auf Ihren verschiedenen Endgeräten – 
so oft Sie möchten. 

 

5. Zurückgeben – Nach Ablauf der Leihfrist wird 
der Titel auf Ihrem Gerät unbrauchbar. eBooks 
können auch vorher zurückgegeben werden. 

 
Falls Sie noch unsicher sind oder Probleme haben, 
kommen Sie in der Bücherei vorbei. Wir bieten am 
15. und 22. Mai 2020 eine Sprechstunde von 17 bis 
18 Uhr zur Onleihe an.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leo-sued.de/


Welttag des Bu-
ches und Start der 
Onleihe am 
23.04.2020 
 

Anlässlich des Welttags des Buches und des Starts 
der Onleihe ist die Bücherei zusätzlich am Donners-
tag, den 23.04.2020 von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr 
geöffnet.  
 
Während dieser Öffnungszeit haben Besucher ne-
ben der regulären Ausleihe die Möglichkeit an ver-
schiedenen Stationen die Onleihe kennenzulernen. 
Ob eReader, Tablet, Smartphone, Laptop und PC – 
für jeden Geschmack ist etwas dabei. Lassen Sie 
sich Belletristik, farbige Sach- und Kinderbücher 
und spannende Hörspiele zeigen oder probieren Sie 
es gleich selbst! Zur Stärkung stehen Getränke z. B. 
Kaffee und Kuchen bereit. 
 
Kleine Besucher kommen ab 16 Uhr auf den Ge-
schmack mit unserem Vorlesekino „Ein Löwe in der 
Bibliothek“.  
Darf der Löwe in 
der Bibliothek 
bleiben? Findet 
es heraus und 
nehmt euch ein 
kleines „Mitgeb-
sel“ mit nach 
Hause! 
 
 
 
 
 
 


