
Online-Angebote, die dir beim Lernen helfen können 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

alle Schüler/innen der HBS verfügen über einen Bibliotheksausweis, mit dem sie die 

Angebote der Schulbibliothek und der Gemeindebibliothek nutzen können. Dieser 

Bibliotheksausweis bietet dir aber noch viel mehr Möglichkeiten. 

Du hast hiermit Zugang zu vier unterschiedlichen Online-Plattformen, die das Lernen auf 

unterschiedliche Weise unterstützen und erleichtern können. 

 

 Auf der Interseite der Gemeindebücherei https://gb-bordesholm.lmscloud.net/ 

kannst du im gesamten Bestand der Gemeindebücherei recherchieren, 

entliehene Bücher vorbestellen, dein Konto einsehen und die Leihfrist  

deiner ausgeliehenen Medien verlängern. 

 

 Das Online-Lexikon www.brockhaus.de bietet Zugriff auf vielfältige, multimediale 

Informationen zu allen Themenbereichen. Die Informationen sind redaktionell geprüft.  

Die Seite gilt - im Gegensatz zu Wikipedia - auch an Universitäten 

als gesicherte Quelle, ist also zitierfähig. Auf der Brockhaus-Seite 

kann man bei den meisten Stichwörtern zwischen 

unterschiedlichen Anspruchsniveaus wählen: Kinderlexikon, Jugendlexikon und 

Enzyklopädie (mit steigendem Grad der Ausführlichkeit und des Anspruchsniveaus 

der einzelnen Texte). 

 

 Ebenso kannst du die Seite www.munzinger.de als  

Informationsquelle nutzen. 

Der Munzinger -Verlag ist ein deutscher Verlag und  

Online-Informationsanbieter. Hier gibt es eine Vielzahl von Biographien  

bekannter Persönlichkeiten, ein Länderarchiv sowie eine Chronik. Besonders 

interessant dürfte für dich sein, dass du kostenlos auf alle Duden-Ausgaben 

zugreifen kannst. Sehr nützlich ist auch der Vollzugriff auf die Reihe „Duden 

Basiswissen Schule“, wo du per Stichwortsuche auch Doppelseiten gleich als pdf-

Dateien downloaden kannst. 

 

 Die Onleihe zwischen den Meeren  

ist ein Angebot des  

Büchereiverbundes Schleswig-Holstein. 

Sie ermöglicht jedem Büchereinutzer den 

einfachen Zugang zu ca. 40000 kostenlos online ausleihbaren Medien. Zur Auswahl 

stehen aktuelle Tageszeitungen, viele Zeitschriften, Kinder- und Jugendbücher, 

Belletristik und Sachbücher für Erwachsene, Hörbücher und auch Online-

Lernprogramme. Alle Angebote sind mit Tablet, E-Book-Reader (außer Kindle) und 

auch mit dem PC nutzbar. Die Ausleihe ist zeitlich begrenzt, Überziehungsgebühren 

können nicht anfallen, da ausgeliehene Medien automatisch nach Ablauf der 

Leihfrist deaktiviert werden. 



So kannst du dich einloggen: 

 

Für alle angegebenen Seiten gelten die gleichen Zugangsdaten: 

 

Nutzername: Die Nummer deines Bibliotheksausweises 

Passwort: Die ersten 4 Buchstaben deines Nachnamens (1. Buchstabe groß geschrieben) 

 

Beispiel: 

Nutzername:   790012345 

Passwort:  Meie (falls du zum Beispiel „Meier“ mit Nachnamen heißt) 

 

Es gibt unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten: 

 

1. Über IServ 
 

Bei IServ findest du die Direktlinks, wenn du auf „Alle 

Module“ klickst: 

 Gemeindebücherei 

 Brockhaus Online 

 Munzinger 

 Onleihe zwischen den Meeren 

 

Wenn du dich auf der Seite der Gemeindebücherei einloggst, hast du direkten Zugriff 

auf die 3 anderen Seiten. Das die bequemste Lösung! 

 

 

Natürlich kannst du dich grundsätzlich bei jeder Plattform auch einzeln einloggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Onleihe musst du „eMedien-Konto“ 

anklicken, um dich einzuloggen. 

 



Im nächsten Fenster wählst du dann „Gemeindebücherei Bordesholm“ und dann 

kannst du deine Zugangsdaten eingeben. 

 

 

Bei munzinger.de klickst du 

zunächst oben rechts auf „Login (1)“, 

Anschließend wählst du den Reiter 

„mit Bibliotheksausweis“. 

Dann gibst du im Feld Bücherei ein: 

Bordesholm, Gemeindebücherei (2), 

anschließend gibst du deine  

Zugangsdaten ein (3). 

 

 

Selbstverständlich kannst du dich auch direkt aus dem Internet - also ohne IServ - auf allen 

Seiten einloggen. 

Hier sind die Adressen der einzelnen Internetseiten: 

 https://gb-bordesholm.lmscloud.net/     (Gemeindebücherei) 

 www.brockhaus.de 

 www.munzinger.de 

 www.onleihe.de/sh 

 

 

 

Wenn du Fragen hast; wende dich gerne an deine Lehrkräfte, an die Mitarbeiterinnen der 

Schulbibliothek oder auch direkt an die Mitarbeiterinnen in der Gemeindebücherei. 
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