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-> Aktuell

Barrierefrei

Gehörlos
Induktionsschleife

Leseinseln
-> Möbel flexibel stellbar

Hörsessel

Verbindung zur
Sachbücherei

Jugendbücherei bei
Sachbücherei

gestalterisch klar abgegrenzt von anderen
Bereichen

Neben: Sachbücher !

NICHT mittendrin !
eher „am Ende“,
„für sich“, Ecke….

veränderbar !
s“
nichts „Modische

Gaming Plätze von der
Kinderbücherei trennen

Viele Sitz-/Liegegelegenheiten im Raum
verteilt

Chill-out Ecke
Hörmuscheln

Helle PC-Arbeitsplätze
Makerspace evtl. mit
wenig stationäre
Kursangeboten
PC/Internetplätze,
flexibel: Laptops + unterrnetzuPC-Plätze / Inte
schiedl. Sitzmöglichkeiten
unktion
gang mit Druckf

für
Innenhof NUR
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he
Jugendlic

Dringend ausreichen
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Jugendbereic tbar für
ch
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g
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nicht Jugend

zu
räumliche Nähe
seit
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chSachbu
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re
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Jugendbücherei nahe im
Bereich der Sachbücher

„Kino“
-> gemeinsam mit der
Kinderbücherei

Keine starren / teuren
„Schreinermöbel“ (!)
- eher: flexibel !

Regale mit optischer
und
farblicher Abhebung

Sessel / Sofas mit hoher
Lehne (Rückzug)

Jugendbücherei
etc.

Selbst gestalten

ern
Keine Elt r
re
h
e
L
e
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ke

Achtung:
vielfältige JugendkulturEN

Lernmaterialien
(Schule + Lernen)

Lesekompetenz fördern

Angebote für aktuelle
themenbezogene
Aktivitäten
Nicht nur
„Auskunft
“
sondern a
uch „aktiv
e
Anleitung
“

h
Gaming Bereic
he nach
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äu
er
-G
Spiele
„innen“

nder
Wasserspe

Essen und Trinken
erlaubt

Essmöglichkeiten

-> vorher reservieren

Medienkiste
-> Bücher zu bestimmten Themen

itspl
Internet-Arbeung ?
er
-> Reservi

mehr Aufenthaltsplätze
für Gruppen
Gruppenabgetrennter ben +
ufga
raum (Hausa ätze)

Raum für
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Veranstaltu
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Kochen
Musik
Reparatur etc.

Identifikation mit
Büchern
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-

Kreativraum

d
zu viel „Gaming“ un
„Internet“
=> mehr kreatives

Gaming Bereich
Spieler-Geräusche
abgetrennt

Eigenständigkeit
anregen

Aktuelle Spiele beim
Gamingbereich

Makerspace für alle
Generationen

-> Musik, Gestaltung

Aktive Gestaltungsmög
lichkeiten anbieten

!

ggf. mehrfach
teilbar ?

fahrbare Küche

bequeme Sitzmöbel
leicht/geräuscharm

Veranstaltungsraum
auch Präsentationsflächen -> flexibel

Veranstaltungsraum
= Fortbildungsflächen
-> hell !
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Barrierefr
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Raum frei zu mieten !
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Veranstaltungen

Bühnentechnik
vorhanden
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chnik
High-end Te

belüftung
Klima-/Raum

„Sommer im Höfle“

„über die Straße“:
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setzungen…

enkba
r

keine Säulen die im Weg
stehen
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e abs

offene Bühn
e
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estaltet
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Außerschulischer Lernort
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„Kultur-Viertel-Lese
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zw. We

(Medien, Soziales, Kochen,
Backen, etc.)

Veranstaltungen
Vorträge
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„öffentliches Woh
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Barrierefrei
keine Hochtisch
e/Stühle

Kein Teppich
schlecht befahrbar
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Mediennutzung
WLAN

Selbstbedienung und
Bedienung ?

Caféteria du
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n
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Café soll getrennt
nutzbar sein

großzügiger

Raum

Gemütlich
Begrünung
Pflanzen

phäre

gemütliche At
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Dachterrasse

Kein
Durchgangsbereich

Präsentationen von
Schülerprojekten
-> Abschluss im Café

ientiert
begegnungsor

keine Geruchsr restl.
belästigung fü
ek
Biblioth

lange Tafel
che)
(nicht nur kleine Tis

Generationen
übergreifend

Möglichkeit Babynahrung zu wärmen

unterschiedliche
Sitzgelegenheiten

Stehtische

Speiseangebot
gezielt ausgesucht und
wechselnd

mit günstigen
Preistableau

Schüler/Stude
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• Porze
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Leises Stuhlkonzept
bequeme Sitzmöbel
abwischbar, leicht

Café
falls sehr „öffentlich“,
zusätzlich ruhiges Lesecafé

Café
rsus
„öffentlich“ ve
café“
„ruhiges Lese

Café
Medien ohne Buchung
mitnehmen zum ???

Café
Innenhof behalten!
bzw, Wintergarten

falls baulich
möglich:
Dachterrasse

Café
als Dachgarten mit
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Café
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m
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Stadtbücherei
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!
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Dachgarten aber
barrierefrei

„Durchgangsort“
(Flur) = gut :
= Leben
sehen, gesehen werden

Caféteria als Dachcafé gestalten
-> Alleinstellungsmerkmal in
Esslingen

Anbindung/Zugang
zum Innenhof
(Ruhezone)

e
d bepflanzt
farbliche un
Gestaltung
helle
Lichtverhältnisse

Caféteria
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