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[Unilist, bibliothek, Probst, 06.11.2020] 

 

- English version below - 
 
Liebe Studierende, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die UB bleibt geöffnet und Medienausleihe sowie die Nutzung von Arbeitsplätzen nach 
Voranmeldung sind weiterhin möglich. 
An allen drei Standorten stehen nach wie vor ca. 20 % der vorhandenen Arbeitsplätze zur Verfügung. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass die Anzahl der Plätze derzeit nicht erhöht werden kann, da 
andernfalls die geltenden Hygiene- und Abstandsreglungen nicht einzuhalten wären. 
 
Zu Beginn des Monats hat die UB die automatisierte Erfassung von Besucherdaten eingeführt, was 
mit folgenden organisatorischen Änderungen 
einhergeht: 
 
1. Einlass nur mit gültiger PUCK oder gültigem Bibliotheksausweis: 
Der Zugang zu den Bibliotheken ist nur mit gültiger PUCK oder gültigem Bibliotheksausweis der UB 
möglich. Einen Bibliotheksausweis erhalten Sie in jeder Bereichsbibliothek (bitte die erforderlichen 
Dokumente 
mitbringen: gültiges Personaldokument, ggf.  Meldebestätigung oder Arbeitsvertrag/Dienstausweis). 
Am Einlass findet das Ein- und Auschecken für den Bibliotheksbesuch statt, bitte halten Sie dazu 
Ihren Ausweis bereit. 
 
2. Arbeitsplatzbuchung: 
Die Arbeitsplatzbuchung bleibt in der bisherigen Form erhalten: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/bibliotheksbenutzung-aktuell/arbeitsplatzbuchung 
Neu ist: Buchungen sind bis eine Stunde vor Schließung der Bibliothek möglich. d.h. auch tagesaktuell 
können freie oder wieder freigegebene Arbeitsplätze gebucht werden. 
Da die Plätze ggf. mehrmals am Tag genutzt werden, reinigen Sie Ihren Arbeitsplatz vor der Nutzung 
bitte selbst. 
Ab Montag, 09.11.2020 wird die UB nicht in Anspruch genommene Arbeitsplatzbuchungen vier 
Stunden nach Öffnung der Bibliothek stornieren und den Platz für andere Interessenten freigeben. 
Wenn Sie erst später kommen können, vermerken Sie dies bitte bereits bei der Buchung im 
Bemerkungsfeld des Formulars. 
 
3. Ausleihe, Kopieren/Scannen, Anmeldung: 
Unabhängig von der Arbeitsplatznutzung sind Ausleihe und Rückgabe von Medien sowie 
Kopieren/Scannen und Anmeldung weiterhin möglich. 
 
Bereichsbibliothek Neues Palais: 
In der Bereichsbibliothek Neues Palais gibt es in der kommenden Woche einige Änderungen bei der 
Medienbereitstellung und den Öffnungszeiten von Haus 9. Nähere Informationen dazu finden Sie 
demnächst auf dieser 
Seite:  
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/bibliotheksbenutzung-aktuell 
 
 
Noch einige allgemeine Hinweise zur Bibliotheksnutzung: 

https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/bibliotheksbenutzung-aktuell/arbeitsplatzbuchung
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/bibliotheksbenutzung-aktuell
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Bitte beachten Sie eigenverantwortlich die an der Universität derzeit geltenden Regelung zur Hygiene 
und zum Infektionsschutz: 
https://www.uni-potsdam.de/de/presse/aktuelles/coronavirus 
Halten Sie bitte die Abstände ein, verwenden Sie vor der Nutzung von Arbeitsplätzen und Geräten die 
bereitgestellten Desinfektionsmittel und tragen Sie in den Bibliotheksgebäuden eine Mund-Nasen-
Bedeckung (auch am Arbeitsplatz). 
Die Bibliotheksräume werden nach Möglichkeit regelmäßig und häufig gelüftet. Mit Blick auf die 
fallenden Außentemperaturen empfehlen wir 
nochmals: Bitte ziehen Sie sich warm an! 
 
Aktuelle Informationen zum Serviceangebot finden Sie jederzeit auf dieser Seite: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/bibliotheksbenutzung-aktuell 
 
Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie uns bitte: 
https://web.ub.uni-potsdam.de/php/webform.php?lang=de 
 
 
Mit besten Grüßen 
Michaela Probst 
_________________________ 
 
Dezernentin für Benutzungsdienste 
Fachreferentin für Germanistik, Kunst- und Medienwissenschaft Universitätsbibliothek Potsdam Karl-
Liebknecht-Str. 24-25 
14476 Potsdam 
 
Besucheradresse: 
Komplex 2 - Golm 
Haus 18, Raum 1.12 
 
Tel.: +49 0331 977-2515 
Fax.: +49 0331 977-2035 
E-Mail: michaela.probst@uni-potsdam.de 
 
 
 
 
Current information on using the University Library 
 
Dear students, 
Dear colleagues, 
 
this is to inform you that the University Library will remain open.  
Borrowing media as well as the use of workstations upon prior reservation will still be possible! At all 
three locations, about 20% of the workstations are still available. Please understand that the number 
of workplaces cannot be increased at present, as otherwise we would not comply with current 
hygiene and distance regulations. 
 
The University Library introduced the automated collection of visitor data at the beginning of the 
month, with the following organizational 
changes: 
 

https://www.uni-potsdam.de/de/presse/aktuelles/coronavirus
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/bibliotheksbenutzung-aktuell
https://web.ub.uni-potsdam.de/php/webform.php?lang=de
mailto:michaela.probst@uni-potsdam.de
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1. Admission only with valid PUCK or library card: 
Admission to the libraries is only possible with a valid PUCK or library card. You can sign up for a 
library card at every departmental library.  
Please bring the following documents with you: a valid ID (and a residence certificate, if applicable) 
or your employment contract/staff ID. 
Check-in and check-out for library visits take place at the entrance, please have your library card 
ready. 
 
2. Workstation booking: 
The booking procedure for workstations remains unchaged: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/en/user-service/current-library-services/book-a-workstation 
New: You may book a workstation up to one hour before the library closes. This means that you can 
also book vacant or released workstations on a daily basis. 
Since the workstations are used several times a day, please sanitize your workstation before use. 
 From Monday, 9 November 2020, the University Library will cancel all unclaimed workstation 
bookings four hours after the library opens and make the workstations available to other users. If 
you cannot make it on time, please leave a note in the remarks field of the booking form. 
 
3. Borrowing, Copying/Scanning, Registration: 
Borrowing and returning media as well as copying/scanning and registration are still possible, 
regardless of using a workstation. 
 
 
Departmental library at the Neues Palais: 
There will be some changes in the Departmental Library at the Neues  
Palais in the coming week with regard to media supply and the opening  
hours of building 9. You will soon find more information on this page:  
https://www.ub.uni-potsdam.de/en/user-service/current-library-services 
 
Some additional information about using the library: 
Please note the current regulations on hygiene and infection control at  
the university: 
https://www.uni-potsdam.de/en/presse/press/latest-news/coronavirus 
Maintain distances, use the sanitizers before using workstations and  
equipment, and wear a mouth-nose cover inside the library building (also  
when using the workstations!). 
The library spaces are ventilated regularly and as often as possible.  
Considering the dropping outdoor temperatures we recommend to wear warm  
clothes when you come to the library! 
 
Current information on the services offered can be found on this page at  
any time: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/en/user-service/current-library-services 
 
If you have any questions, please contact us: 
https://web.ub.uni-potsdam.de/php/webform.php?lang=en 
 
Best regards 
Michaela Probst 
 
 
_______________________________________________ 

https://www.ub.uni-potsdam.de/en/user-service/current-library-services/book-a-workstation
https://www.ub.uni-potsdam.de/en/user-service/current-library-services
https://www.uni-potsdam.de/en/presse/press/latest-news/coronavirus
https://www.ub.uni-potsdam.de/en/user-service/current-library-services
https://web.ub.uni-potsdam.de/php/webform.php?lang=en
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