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English translation below]
Sehr geehrte Studierende,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
ab Donnerstag, 03.09.2020 bietet die UB Potsdam an allen drei Standorten folgende Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9-17 Uhr.
Bitte beachten:
Am Neuen Palais finden Medienausleihe und Rücknahme in Haus 9 statt, Arbeitsplätze stehen in
Haus 10 zur Verfügung, Haus 11 bleibt vorerst noch geschlossen.
Während der Öffnungszeiten können zuvor bestellte Medien abgeholt werden, auch Rückgaben und
die Anmeldung zur Ausleihe sind möglich.
Die Arbeitsplatznutzung ist weiterhin auf Angehörige der Universität Potsdam beschränkt, da nur
eine begrenzte Anzahl zur Verfügung steht.
Pro Person und Woche sind insgesamt vier Arbeitsplatzbuchungen möglich.
Aufgrund der großen Nachfrage bleibt es in der Bereichsbibliothek Babelsberg bei der Begrenzung
auf zwei Buchungen pro Person und Woche, Sie können aber gern maximal zwei weitere Termine pro
Woche an den beiden anderen Standorten buchen.
Bitte nutzen Sie das Anmeldeformular:
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/bibliotheksbenutzung-aktuell/arbeitsplatzbuchung
Für das Wintersemester bereitet die UB sowohl die weitere Verlängerung der Öffnungszeiten als
auch die Verbesserung des Arbeitsplatzangebots und einen erleichterten Zugang zum
Freihandbereich vor.
Aktuelle Informationen zum Serviceangebot finden Sie jederzeit auf dieser Seite:
https://www.ub.uni-potsdam.de/de/benutzung/bibliotheksbenutzung-aktuell
Bei Fragen 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
Tel.: +49 0331 977-2515
Fax.: +49 0331 977-2035
E-Mail: michaela.probst@uni-potsdam.de
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Dear students,
Dear colleagues,
From Thursday, 3 September 2020, all three locations of the University Library will be open from
Monday to Friday, 9am-5pm.
Please note:
At the Neues Palais, borrowing and return of media takes place in House 9, workstations are
available in building 10, building 11 will remain closed until further notice.
During opening hours, ordered media can be picked up, returning media and registration for loan will
be possible as well.
The use of workstations is still reserved for members of the University of Potsdam, as only a limited
number of workstations are available.
For each week a total of four workstation bookings per person are now possible. Due to high
demand, the Babelsberg Departmental Library is maintaining the limit of two bookings per week and
person. However you are welcome to book up to two additional appointments per week at one of
the other two library locations.
Please use the registration form:
https://www.ub.uni-potsdam.de/en/user-service/current-library-services/book-a-workstation
For the winter semester, the University Library is planning to further extend the opening hours, to
increase the number of available workstations, as well as to facilitate access to the open-shelf
collection.
Up-to-date information on the services offered can be found at any time on this page:
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
_____________________
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
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