
 
 

Öffnungskonzept der OAW-Bibliothek, UB 4/1 

– ab 06.09.2021 – 

 

AUSLEIHE/BUCHRÜCKGABE 
 

• Die OAW-Bibliothek ermöglicht ab 06.09.2021 Ausleihe und Buchrückgabe 
dienstags und donnerstags in der Zeit zwischen 11:00 und 16:00 Uhr. 
Der Zutritt ist auf max. 60 Minuten und 6 Personen gleichzeitig 
begrenzt. Die Ausleihe und Buchrückgabe erfolgt über das 
Ausleihbüro in UB 4/1. eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Die Abholung und Rückgabe von StaBi-Ausleihen (Blauer Leihverkehr) ist 
ebenfalls in dieser Zeit möglich. 
Der Corona-bedingte Ausleih- und Abholservice für Bücher 
(Fensterausleihe über die UB) sowie der Scanservice werden ab dem 
02.09.2021 komplett eingestellt!  
 

• Ab dem 06.09.2021 gelten die Ausleih-Regeln gemäß der 
Bibliotheksordnung. Bitte achten Sie besonders auf die Ausleihfristen. 
  

• Das Angebot richtet sich ausschließlich an Studierende, die eine 
Benutzerkarte für die OAW-Bibliothek besitzen. Sollten Sie an der 
OAW-Fakultät studieren und noch keine Benutzerkarte besitzen, senden 
Sie den ausgefüllten Benutzerantrag (http://www.ub.ruhr-uni-
bochum.de/imperia/md/content/fachbib/oaw/antragbenutzerkarte.pdf) als 
Scan/Foto sowie eine aktuelle Studienbescheinigung bitte an bib-
oaw@ruhr-uni-bochum.de. 
Einlass und Zählung erfolgt durch das Aufsichtspersonal. Bitte machen Sie 
durch Klingeln am Eingang zur OAW-Bibliothek (links) auf sich 
aufmerksam und hinterlegen beim Betreten der Bibliothek Ihren 
Benutzerausweis, den Sie beim Verlassen zurückerhalten. 

 
LERN- UND ARBEITSPLÄTZE 
 

• Montags, mittwochs und freitags können Sie für die Zeit von 11:00 bis 
16:00 Uhr Lern- und Arbeitsplätze in der OAW-Bibliothek buchen. Bitte 
benutzen Sie hierfür den Link auf der Seite der Fakultätsbibliothek oder auf 
der Moodle-Seite (Terminbuchung). 
Der Service richtet sich in erster Linie an DoktorandInnen und Studierende, 
die ihre Abschlussarbeiten vorbereiten. Die Zahl der Plätze ist jeweils auf 
6 begrenzt. Die Plätze werden vom Aufsichtspersonal zugewiesen, um die 
Einhaltung von Mindestabständen sicherzustellen. Eine Buchausleihe 
und -rückgabe für Studierende, die keinen Lernplatz gebucht haben, 
ist an diesen Tagen nicht möglich. 
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Bei einem längeren Lernaufenthalt (max. 5 Stunden) in den 
Bibliotheksräumen empfiehlt es sich, vorab einen Corona-Test 
durchzuführen. 
 
 
ALLGEMEINES 
  

• Die bisherige Nutzerregistrierung am Eingang der UB entfällt. Der „3G“-
Nachweis ist für Bibliotheken nicht anwendbar, daher ist Gruppenarbeit 
nicht erlaubt. Bitte beachten Sie auch die Informationen der UB zur 
Wiedereröffnung (http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=8705).  
 

• Die Garderobenschließfächer der UB sind weiterhin nicht nutzbar. Die 
Mitnahme von Jacken und Taschen in die UB ist daher möglich, Essen & 
Trinken jedoch nicht (Ausnahme: Wasser). Bitte deponieren Sie 
mitgebrachte Wasserflaschen im Eingangsbereich der OAW-Bibliothek. 
 

• Im UB-Gebäude und damit auch in der OAW-Bibliothek herrscht 
Maskenpflicht. Die Maske kann an den Einzelarbeitsplätzen 
abgenommen werden.  
 

• Die Recherche-PCs neben dem Aufsichtsbüro können genutzt werden; 
bitte desinfizieren Sie die Tastatur und Maus nach der Benutzung 
(Desinfektionsmittel und Tücher werden zur Verfügung gestellt).  
 

• Durch das Offenhalten (Kippstellung) der Fenster soll eine bestmögliche 
Lüftung sichergestellt werden. 
 

• Das Aufsichtspersonal führt in regelmäßigen Abständen Kontrollgänge 
durch, um die Einhaltung der Regeln und die Offenhaltung der Fenster 
sicherzustellen. Bitte halten Sie sich an die Anweisungen des 
Bibliothekspersonals. 

 

Wir bitten um Ihr Verständnis und danken für Ihre Kooperation. 

 

http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=8705

