Bibliothek Altertumskunde – Nutzungsregelung ab 10.8. 2020
Aufgrund der Infektionsvermeidung in der Corona-Pandemie muss die Institutsbibliothek
Altertumskunde weiterhin für den Besucherverkehr geschlossen bleiben.
Für dringend benötigte Literatur, die Sie nicht in der UB bekommen können, besteht die
Möglichkeit einer Ausleihe oder Anfertigung von Scans.
Ausleihbedingungen:
 pro Person maximal sechs Bände
 Ausleihfrist maximal sechs Tage
 die auszuleihenden Bücher sind jeweils per E-Mail bis
spätestens Sonntagabend für den Ausleihtag dienstags, bzw. bis
spätestens Mittwochabend für den Ausleihtag freitags zu bestellen.
Emailadresse: ifa-bibliothek@uni-koeln.de
 Bei der Bestellung müssen Sie folgende Angaben machen:
1. Signatur(en)
2. Titel (bei Zeitschriftenaufsätzen den Zeitschriftentitel sowie Band + Jahr)
3. Verfasser/ Hrsg. (entfällt bei Zeitschriftenbänden)
4. Ihren Namen, Matrikelnummer, Adresse, Telefonnr./Handynr.
5. unvollständige Bestellungen können nicht bearbeitet werden.
 die Ausgabe der bestellten Bücher erfolgt jeweils entweder dienstags oder
freitags in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr zu vorgegebenem Termin am
Aufsichtstisch der Bibliothek Altertumskunde (5.OG). Pro Person stehen jeweils
25 Minuten zur Verfügung, innerhalb derer Sie auch kurze Scans der von Ihnen
bestellten Literatur erstellen können. In jedem Falle halten Sie bitte Ihren
Studierendenausweis bereit und unterschreiben Sie den vorbereiteten
Leihschein, damit wir den Erfordernissen des contact-tracing gerecht werden.
 die Rückgabe der entliehenen Bücher erfolgt jeweils montags bzw.
donnerstags der folgenden Woche in der Zeit von 10:00 bis 13:00 zum am
Ausleihtag vereinbarten genauen Termin.
 Bei Nichteinhaltung der Rückgabefrist kann die/der Entleihende
zukünftig von der Ausleihmöglichkeit ausgeschlossen werden.
 Personenansammlungen vor der Bibliothek sind zu vermeiden, der
Mindestabstand und das Gebot, einen Mund-Nasenschutz zu tragen, muss
eingehalten werden; bei Betreten der Bibliothek bitte am bereitstehenden Gerät
die Hände desinfizieren.
Scanmöglichkeit:

zusätzlich zur Ausleihe besteht die Möglichkeit, im Institut kurze Beiträge oder Aufsätze
zu scannen. Scan-Zeiten sind montags und mittwochs 10:00 bis 14:00. Um einen
solchen Termin wahrzunehmen, muss ein 50-minütiger Timeslot gebucht werden unter
ifa-bibliothek@uni-koeln.de
Bitte geben Sie bei solchen Buchungen im Betreff „NUR SCAN“ an.

