[Mail vom 10.06.2020, unilist, Probst]
Sehr geehrte Studierende,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
die Universitätsbibliothek baut das Serviceangebot für Studierende und Forschende der Universität
Potsdam weiter aus.
1. Abholung bestellter Medien ist ab 11.06.2020 wieder in allen drei Bereichsbibliotheken möglich Ab
Do, 11.06.2020 können Sie bestellte Medien auch in der Bibliothek am Neuen Palais (in Haus 9!)
abholen oder aus Präsenzbestand, den Sie bitte ebenfalls zuvor bestellen, scannen/kopieren. Die
Bestellfunktion für den Abholort Neues Palais (Haus 9!) stellen wir am Mi, 10.06.2020 im Verlauf des
Vormittags zur Verfügung.
Bitte bestellen Sie aus allen Bereichsbibliotheken und Magazinen und nutzen Sie den Online-Katalog
für die Mediensuche und die Bestellung:
https://opac.ub.uni-potsdam.de.
Achten Sie bitte bei ihrer Bestellung darauf, möglichst entleihbare Exemplare auszuwählen, da
Präsenzbestand nur vor Ort zur Verfügung gestellt werden kann.
2. Medienrückgabe und Leihfristen
Medienrückgaben sind ab Do, 11.06.2020 wieder an allen drei Bibliotheksstandorten möglich (am
Neuen Palais in Haus 9!).
Die Leihfristen für Medien, die Sie vor dem 15.03.2020 entliehen haben, werden nochmals pauschal
bis Anfang Juli verlängert - das genaue Fristende finden Sie im Benutzerkonto:
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/ausleihen-bestellen/benutzerkonto.
Für Entleihungen ab 04.05.2020 gelten wieder die üblichen Konditionen für Leihfristverlängerungen
und bei Verzugsgebühren:
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/ausleihen-bestellen/ausleihen-zurueckgeben.
3. Aktuelle Öffnungszeiten an allen drei Bibliotheksstandorten Montag bis Freitag: 11-16 Uhr (an
gesetzlichen Feiertagen geschlossen)
4. Arbeitsplätze
Wir arbeiten an Lösungen, um Ihnen die Nutzung der Arbeitsplätze in den Bibliotheken trotz derzeit
geltender Einschränkungen zu ermöglichen. Da die Vorbereitungen dafür noch nicht abgeschlossen
sind und wir uns darüber hinaus auch mit den Berliner Universitätsbibliotheken abstimmen, bitten
wir weiterhin um Geduld. Bitte informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen auf dieser Seite:
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/bibliotheksbenutzung-aktuell.
5. Elektronische Ressourcen
Bitte nutzen Sie für Lehre und Studium weiterhin unsere elektronischen Ressourcen. Hinweise zur
Recherche finden Sie auf dieser Seite:
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/recherche/elektronische-ressourcen.
6. Gebührenzahlung
Studierende können Gebühren in Babelsberg/Griebnitzsee oder in Golm am Automaten zahlen. Der
Kassenautomat am Neuen Palais steht im Moment leider nicht zur Verfügung.
7. Fernleihe
Seit 08.06.2020 ist die Fernleihe wieder kostenpflichtig, d.h. es muss sich ein Guthaben auf Ihrem
GBV-Fernleihkonto befinden. Sollten Sie eine Aufladung wünschen, melden Sie sich bitte per E-Mail
bei uns:
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fernleihe@uni-potsdam.de.
Leider wurde die Vereinbarung zwischen der VG Wort und der KMK über den elektronischen Versand
von Aufsatzkopien zur Unterstützung der Kontaktarmut nicht über den 31.05.2020 hinaus verlängert.
Daher informieren wir Sie wieder per Mail, wenn bestellte Aufsatzkopien in den Bereichsbibliotheken
abgeholt werden können bzw. verschicken die Kopien per Dienstpost.
Weitere Informationen finden Sie hier:
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/fernleihe.
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie Fragen haben:
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 KarlLiebknecht-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,
The University Library is expanding further its services for students and researchers of the University
of Potsdam:
1. Picking-up ordered media is possible again at all three library locations From Thursday, 11 June
2020, you will be able to pick-up ordered media in the library at the Neues Palais (Building 9!) as well.
Scanning or copying ordered media from the non-lending collections will be possible too. We will
activate the order function for the Neues Palais (Building
9) pick-up location on Wednesday, 10 June 2020 in the morning.
Please use the online catalogue/OPAC for searching and ordering media from all departmental
libraries and the stacks:
https://opac.ub.uni-potsdam.de.
When ordering, please make sure to select borrowable media, as items from the non-lending
collection can only be made available for use on site.
2. Returning media and loan periods
From Thursday, 11 June 2020, returning media will be possible again at all three library locations.
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Loan periods for media that you borrowed before 15 March 2020 will be extended until the
beginning of July - the exact due dates can be found in your user account.
For borrowings after 4 May 2020 the usual conditions for loan period extensions and for late fees
apply unchanged.
3. Current opening hours at all three library locations Monday to Friday: 11-16 hrs (closed on public
holidays)
4. Workstations
We are currently working on solutions to enable you to use the workstations in the libraries despite
current restrictions. As the preparations for this are not yet complete and we are also coordinating
with the Berlin university libraries, we kindly ask for your patience.
We will inform you about further details and current developments on this page:
https://www.ub.uni-potsdam.de/en/user-service/current-library-services.
5. Electronic resources
Please continue using our electronic resources for teaching and studying. You will find detailed
information on searching and using e-resources on this page:
https://www.ub.uni-potsdam.de/en/search-collections/electronic-resources.
6. Paying fees
Students can pay fees in Babelsberg/Griebnitzsee or in Golm at the pay machines. The pay machine
at the Neues Palais is unfortunately not available at the moment.
7. Interlibrary loan
Since 8 June 2020 interlibrary loans are subject to charges again, i.e.
there must be sufficient credit on your GBV interlibrary loan account.
If you wish to top up your account, please contact us by e-mail:
fernleihe@uni-potsdam.de
Unfortunately, the agreement between VG Wort and KMK on the electronic dispatch of article copies
to support contactless user service was not extended beyond 31 May 2020. We will therefore inform
you by e-mail when ordered copies of articles can be collected from the departmental libraries or we
will send the copies by internal mail.
Information on interlibrary loans can be found on this page:
https://www.ub.uni-potsdam.de/en/user-service/interlibrary-loan.
Please contact us if you have any questions:
https://web.ub.uni-potsdam.de/php/webform.php?lang=en.
Best regards,
Michaela Probst

_______________________________________________
Uni-list mailing list
Uni-list@uni-potsdam.de
https://lists.uni-potsdam.de/mailman/listinfo/uni-list
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