[Unilist, 15.05.2020, Bibliothek]
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 in Babelsberg/Griebnitzsee und Golm Ab Dienstag, 19.05.2020 können
Sie bestellte Medien auch in der Bibliothek in Babelsberg/Griebnitzsee abholen oder aus
Präsenzbestand, den Sie bitte ebenfalls zuvor bestellen, scannen/kopieren.
Die Bestellfunktion für den Abholort Babelsberg stellen wir am Montag, 18.05.2020 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
Für Medienrückgaben stehen Ihnen weiterhin die Automaten der Bibliothek in Golm zur Verfügung.
In Babelsberg bieten wir im Rahmen unserer Infektionsschutzmaßnahmen vorerst nur eine
kontaktlose Rückgabe an: Sie können ausgeliehene Medien zwar abgeben, die Rückbuchung erfolgt
aber erst am nächsten Tag.
Es können in Babelsberg auch keine Rückgabequittungen ausgestellt werden (d.h. Rückgabe ohne
Gewähr).
Öffnungszeiten Babelsberg/Griebnitzsee und Golm:
Montag bis Freitag: 11-16 Uhr
(nicht an gesetzlichen Feiertagen)
Das Angebot der Bibliothek in Golm bleibt unverändert.
Die Bibliothek am Neuen Palais ist weiterhin geschlossen; in absehbarer Zeit wird dort die Abholung
von Medien möglich sein, es gibt aber leider noch keinen Termin.
Auch die Nutzung von Arbeitsplätzen ist in allen Bibliotheken vorerst nicht möglich, wir bitten noch
um Geduld.
Über weitere Details und aktuelle Entwicklungen informieren wir auf dieser Seite:
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/bibliotheksbenutzung-aktuell
2. 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
3. Fernleihe
Ab Mo, 18.05.2020 können wieder Bücher über die Fernleihe bestellt werden, die Lieferung von
Aufsatzkopien in elektronischer Form ist ebenfalls möglich.
Da es immer noch zu Einschränkungen und Verzögerungen kommen kann, viele Bibliotheken nach
wie vor nicht im Normalbetrieb arbeiten, werden bis Ende Mai keine Kosten entstehen.
Hinweise zur Fernleihe finden Sie auf dieser Seite:
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/fernleihe
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie Fragen haben:
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Mit besten Grüßen
Michaela Probst
_________________________
Dezernentin für Benutzungsdienste
Fachreferentin für Germanistik, Kunst- und Medienwissenschaft Universitätsbibliothek Potsdam KarlLiebknecht-Str. 24-25
14476 Potsdam
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 its services for students and researchers of the University of
Potsdam:
1. Picking-up ordered media in both the Babelsberg/Griebnitzsee library and the IKMZ Golm possible
again From Tuesday, 19 May 2020, you will be able to pick-up ordered media also in the library in
Babelsberg/Griebnitzsee. Scanning or copying ordered media from the non-lending collections will be
possible as well.
We will activate the order function for the Babelsberg/Griebnitzsee pick-up location on Monday, 18
May 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
For returning media in Golm you may still use the self-service machines in the outer foyer of the
library.
In Babelsberg, we are initially only offering contactless media return as part of our infection
prevention measures. You may return borrowed media, but the return won't be processed before
the next day.
Unfortunately, we cannot issue return receipts in Babelsberg at the moment (i.e. return without
guarantee).
Opening hours Babelsberg/Griebnitzsee and IKMZ Golm:
Monday to Friday: 11-16 hrs
(closed on public holidays)
The library services in Golm will continue as before.
The library at the Neues Palais remains closed; however it will be possible to pick up media there
again soon; unfortunately we do not know yet when that will be.
Please note: The use of workstations in all libraries is still not possible; we kindly ask for your
patience.
We will inform you about further details and current developments on this page:
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https://www.ub.uni-potsdam.de/en/user-service/current-library-services

2. 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
3. Interlibrary loan resumes services
From Monday, 18 May 2020, books may be ordered again via interlibrary loan. Delivery of article
copies in electronic form will also be possible. As many libraries are still not yet fully operational
delays in delivery may occur.
We therefore provide interlibrary loan services free of charge until 31 May 2020.
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
_____________________
Head of User Service
Subject Librarian: German Studies, Arts and Media
Universitätsbibliothek Potsdam
Karl-Liebknecht-Str. 24-25
14476 Potsdam
Phone: +49 0331 977-2515
Fax.: +49 0331 977-2035
E-Mail: michaela.probst@uni-potsdam.de

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