
Nutzung der Bibliothek Islamwissenschaft ab 11. Mai 2020 

 

Die Bibliothek Islamwissenschaft ist ab dem 11. Mai 2020, 12 Uhr wieder zu den online 

angegebenen Öffnungszeiten für den regulären Nutzerverkehr eingeschränkt zugänglich. 

Bitte beachten Sie, dass bis auf weiteres ein Hygienekonzept gilt, das von allen Nutzerinnen 

und Nutzern eingehalten werden muss. 

Es gilt: 

 

 Es sind nur fünf Personen gleichzeitig in der Bibliothek gestattet. 

 Melden Sie sich vor Betreten der Bibliothek von außen am Aufsichtsfenster an. Die 

Aufsicht signalisiert Ihnen, ob ein Betreten der Bibliothek derzeit möglich ist und lässt 

sie gegebenenfalls ein. 

 In der Bibliothek gilt Mundschutzpflicht. 

 Deponieren Sie beim Betreten der Bibliothek Ihre Jacken und Taschen neben dem 

Eingang am Kleiderständer. 

 Nach Betreten der Bibliothek müssen die Hände an einer der Waschgelegenheiten 

gewaschen und desinfiziert werden. 

 Das Aufsichtszimmer darf nicht betreten werden. Wenn Sie Fragen an die Aufsicht 

haben, stellen Sie diese bitte von der Tür des Aufsichtszimmers aus. 

 In den einzelnen Regalreihen sowie im Raum mit den Handapparaten und im 

Kopierzimmer ist immer nur eine Person gleichzeitig zugelassen. 

 Die Abstandsregeln müssen sowohl in der Bibliothek als auch während der eventuellen 

Wartezeit auf Einlass stets eingehalten werden (min. 1,5m). 

 Die Nutzung der Computer-Arbeitsplätze ist möglich. Solange Sie stationär an einem 

der Arbeitsplätze arbeiten, können Sie den Mundschutz abnehmen. Sie müssen ihn 

jedoch sofort wieder aufsetzen, wenn Sie sich innerhalb der Bibliothek bewegen. 

 Beachten Sie bitte auch die Aushänge zu Verhaltensregeln und zum Hygieneplan vor 

Ort. 

 

Bitte beachten Sie außerdem, dass es auch weiterhin möglich ist, Bücher und Artikel 

kontaktlos aus der Bibliothek zu bestellen. 

 

Bestellsystem: 

Studierende der Islamwissenschaft können von Montag bis Freitag jeweils bis 12 Uhr eines 

Tages maximal bis zu 5 (fünf) Buch- oder Artikelbestellungen (mit vollständiger 

bibliographischer Angabe und Signatur) an islw-bib@ori.uni-heidelberg.de senden.  

Die Bestell-E-Mail muss folgende Angaben enthalten: 

1.) Voller Name des/der Ausleihenden 

2.) Matrikelnummer 

3.) Postanschrift 

Bestellt werden können 

- Monographien zur Ausleihe für 7 Tage 

mailto:islw-bib@ori.uni-heidelberg.de


- Artikel aus Zeitschriften 

- Beiträge aus Sammelbänden 

- Einträge aus Enzyklopädien 

sofern diese nicht ohnehin online über das Angebot der UB oder externer Seiten 

verfügbar sind. Bitte prüfen Sie dies vor Ihrer Bestellung. 

Zeitschriftenartikel, Beiträge aus Sammelbänden sowie Enzyklopädieeinträge werden in der 

Regel vom Bibliothekspersonal bis spätestens zum Folgetag gescannt und per E-Mail oder 

Cloud-Link direkt an die Nutzer verschickt. 

Monographien können am Folgetag in der Bibliothek abgeholt werden: 

Machen Sie sich hierfür am Fenster der Bibliothek bei der Aufsicht bemerkbar. 

Ihnen wird aufgeschlossen und Sie können sich Ihre Bücher vom Ausleihwagen direkt neben 

der Eingangstür nehmen und evtl. entliehene Bücher in den Wagen zurücklegen. 

Ein längerer Aufenthalt in den Räumlichkeiten der Bibliothek ist nicht gestattet. 

Die Ausleihdauer beträgt eine Woche. Die Rückgabe wird per E-Mail bestätigt. 

Ausgeschlossen von der Ausleihe sind Enzyklopädien und andere Nachschlagewerke, ganze 

Zeitschriftenbände, Sammelbände sowie online zugängliche Artikel, Zeitschriften und E-

Books. 

 

Bei nicht erfolgter Rückgabe findet die gültige Gebührenordnung der Bibliothek 

Islamwissenschaft Anwendung. 

Informieren Sie sich regelmäßig auf www.islamwissenschaft.uni-hd.de über eventuelle 

Änderungen an den Arbeitsweisen und Öffnungszeiten der Bibliothek 

Islamwissenschaft. 

http://www.islamwissenschaft.uni-hd.de/

