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[unilist, Probst, 08.07.2020] 
 
- English version below - 
 
Liebe Studierende, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir freuen uns, allen Mitgliedern und Angehörigen der Universität Potsdam die Nutzung von Lese- 
und Arbeitsplätzen der UB wieder ermöglichen zu können - im Moment leider nur in eingeschränkter 
Form und nach vorheriger Anmeldung und nicht sofort an allen Standorten. 
 
Ab Do, 09.07.2020 stehen in der Bereichsbibliothek Babelsberg-Griebnitzsee Arbeitsplätze zur 
Verfügung. 
Voraussichtlich eine Woche später, ab Do, 16.07.2020, können in der Bereichsbibliothek Golm 
Arbeitsplätze genutzt werden. 
Auch am Neuen Palais soll es möglichst noch im Juli ein Arbeitsplatzangebot geben. 
 
Die aktuellen Öffnungszeiten der UB werden vorerst beibehalten. 
 
Die Nutzung von Lese- und Arbeitsplätzen ist derzeit nur möglich, wenn am Vortag ein Arbeitsplatz 
gebucht wurde. 
Es steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung, und wir sind zudem verpflichtet, 
persönliche Daten zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten zu erheben. 
Den Link zum Anmeldeformular, die genauen Startdaten für Golm und Neues Palais sowie weitere 
Informationen zur Arbeitsplatznutzung finden Sie auf dieser Seite: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/bibliotheksbenutzung-aktuell/arbeitsplatzbuchung 
 
Sollten Sie darüber hinaus noch 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 
 
 
 
Dear students, 
Dear colleagues, 
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We are happy to enable university members to use reading and workstations in the University Library 
again. For now, we can provide a limited number of reading and workstations at some locations, 
which need to be booked in advance. 
 
 
 From Thursday, 9 July 2020, workstations will be available at the departmental library in 
Babelsberg/Griebnitzsee. Workstations at the departmental library in Golm are expected to be 
available from Thursday, 
16 July 2020 on. 
It is also planned to provide workstations at the Neues Palais library later in July. 
 
The special opening hours of the UB apply unchanged. 
 
Initially, the use of reading and workstations is only possible if a workstation was booked the day 
before. There is only a limited number of places available and we are also obliged to collect personal 
data to trace possible infection chains. 
The link to the registration form, the exact start dates for the Golm and Neues Palais libraries as well 
as further information on using workstations can be found on this page: 
https://www.ub.uni-potsdam.de/en/user-service/current-library-services/book-a-workstation 
 
If you have any further questions, please contact us: 
https://web.ub.uni-potsdam.de/php/webform.php?lang=en 
 
Kind regards, 
Michaela Probst 
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