Infos zu den Änderungen
in der Campus-Bibliothek
Die Universität muss für eine Öffnung die Auflagen der Coronaschutzverordnung
NRW einhalten.
Daher sind Organisationsänderungen vorgenommen worden um die Nutzung der
Campus-Bibliothek zu ermöglichen und gleichzeitig den Schutz der
Bibliotheksbesucherinnen und -besucher und der Mitarbeiterinnen sicherzustellen.
Öffnungszeiten
• Die Bibliothek ist von Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.
24/7-Zugang
• Der 24/7-Zugang (d.h. der Zugang mit der SmartCard außerhalb der
Servicezeiten) ist wegen fehlender Kontrollmöglichkeiten leider nicht möglich.
Lesesaal
• Der Lesesaal ist ebenfalls wegen fehlender Kontrollmöglichkeiten leider nicht
zugänglich.
Reglementierung der Besucherzahl
• Eine Reglementierung der Besucherinnen- und Besucherzahl ist zurzeit nicht
vorgesehen. Falls sich das in der nächsten Zeit ändern wird, wird eine Begrenzung
umgesetzt.
Besuchsregistrierung mit Kontaktdaten
• Die Besucherinnen und Besucher werden angehalten sich mit Ihrem Smartphone
über den ausgehängte QR-Code an der Infotheke zu registrieren.

Hygienemaßnahmen
Die Besucherinnen und Besucher werden angehalten
• sich Ihre Hände beim Betreten und Verlassen der Bibliothek zu desinfizieren. Ein
Spender befindet sich am Eingang der Bibliothek,
• beim Betreten und Aufenthalt in der Bibliothek einen Mindestabstand von
1,5 Metern zu anderen Besucherinnen und Besuchern einzuhalten,
• den Mundschutz nach Möglichkeit in der Bibliothek anzubehalten, zumindest
solange sie sich im Raum bewegen,
• den Arbeitsplatz durch Wischdesinfektion mit den bereitgestellten
Desinfektionstüchern (Infotheke) zu desinfizieren,
• benutzte Geräte ebenfalls durch Wischdesinfektion zu desinfizieren.
Einhaltung der Mindestabstände zwischen Lese- und Arbeitsplätzen
• Die Arbeitstische sind jeweils mit einem Stuhl ausgestattet und können nur noch
als Einzelarbeitstische genutzt werden.
• Die Computerarbeitsplätze sind nicht nutzbar, da der Mindestabstand zu den
Nachbarplätzen und vorbeigehenden Personen nicht eingehalten werden kann.
Aushänge mit Hinweisen zur richtigen Hygienemaßnahmen
• Die Besucherinnen und Besucher werden angehalten die ausgehängten Hinweise
zu richtigen Hygienemaßnahmen zu beachten.
Weiterhin bestehende Service Angebote und Regelungen
• Der Ausleihservice und der Scanservice bleiben weiterhin bestehen um die
Uni-Mitglieder, die nicht vor Ort sind, weiterhin gut versorgen zu können.
Weitergehende Informationen sind unter
https://www.uni-wh.de/studium/bibliothek („Neue Service-Angebote“) zu finden.
• Die Buchrückgaben bleiben vorerst ausgesetzt (sofern möglich ist eine Rückgabe
jedoch sehr erwünscht ).
• Die Verlängerungsmöglichkeit der Leihfrist bleibt erweitert. Die Anzahl der
automatischen Fristverlängerung ist von 3 auf 5 erhöht.
• Mahnungen werden derzeit nicht umgesetzt, bereits laufende Mahnungen
bleiben aber bestehen.
• Vormerkungen sind zurzeit nicht möglich.

