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Liebe Studierende,

die baulichen Gegebenheiten in der TB Recht hatten dazu geführt, dass wir bisher nur die Notausleihe in
Hörsaal 2 anbieten konnten, was auch für uns nicht die schönste Lösung war.

Nun dürfen wird unter Einhaltung der üblichen Regelungen (Mund-Nasen-Schutz, Abstände) die TB Recht in
zwei Schritten, beginnend mit dem 05. August, wieder öffnen. Die Öffnungszeiten sind vorerst: Montag bis
Freitag, 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Zunächst (Schritt 1) öffnen wir zur Ausleihe/Rückgabe und zum Scannen/Kopieren, allerdings noch ohne
Arbeitsplatznutzung - die Notausleihe über Hörsaal wird also ab 05.08. eingestellt.
Wenn wir dann zeigen konnten (davon gehe ich aus), dass die Öffnung mit unseren Maßnahmen gut
funktioniert, folgt eine Woche später, am 12. August, in Schritt 2 die Freigabe einer kleinen Anzahl von
Arbeitsplätzen, voraussichtlich um die 50 bis 60 Plätze. Mehr ist noch nicht möglich, aber ich hoffe, dass wir
schon bald etwas aufstocken können.

Details werde ich Ihnen jeweils rechtzeitig noch einmal zukommen lassen und auch auf der Homepage
veröffentlichen. Hier schon einmal die wichtigsten Punkte vorab.
Wichtig: Die Schließfächer vor der Bibliothek sind zur Nutzung freigegeben. Der Flur zur TB ist aber unser
neuralgischer Punkt, weil sich hier viele Verkehrswege kreuzen. Auf keinen Fall dürfen sich hier
Gesprächsgruppen bilden oder Pausen gemacht werden. Bitte halten Sie sich daher (mit Mund-Nasen-Schutz)
nur solange vor den Schließfächern auf, wie Sie Ihre persönlichen Sachen einschließen bzw. herausnehmen
müssen.

1. Schritt: Mittwoch, 05. August: Öffnung zur Ausleihe/Rückgabe und zum Scannen
- Kontrollierter Einlass mit Kurzaufenthalttickets, die Sie an der Infotheke erhalten; keine Vorreservierung
notwendig
- Aufenthalt nur zur Buchausleihe/-rückgabe und zur Kurzrecherche/zum Scannen, maximal 30 bis 45
Minuten
- Tragen eines Mund-Nasen-Schutz während des gesamten Aufenthalts
- Keine Computerarbeitsplätze im Infothekenbereich

2. Schritt: Mittwoch, 12. August: Freigabe einzelner Arbeitsplätze - nur mit Online Reservierung
--> Detailinfos folgen Anfang August/Systemtest läuft
- Freigabe von jeweils ca. 20 Arbeitsplätzen in den Lesesälen 1, 2 und 3
- Reservierung über ein Online-Ticketsystem
- Lesesäle im 4. OG bleiben vorerst noch geschlossen
- keine Computerarbeitsplätze im Infothekenbereich
- noch keine Freigabe der Gruppenarbeitsräume

Wir werden den Öffnungsprozess selbstverständlich dynamisch handhaben, also Erfahrungen sammeln und
falls notwendig, schnell Anpassungen vornehmen.
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Vorschläge Ihrerseits sind dabei natürlich immer willkommen - auch für uns ist die Öffnung der TB unter
diesen Umständen Neuland. Wir müssen erst einmal im Praxistest schauen, wie gut sich die Regeln umsetzen
lassen und ob die Bibliothek tatsächlich - wie von manchen erwartet - zu voll wird.

Im Interesse aller bitte ich Sie, Ihren Besuch in der TB sorgfältig vorzubereiten und auch die
Lernarbeitsplätze nur zu nutzen, wenn Sie wirklich darauf angewiesen sind.
Ansonsten sollten momentan alle E-Ressourcen auch über VPN abrufbar sein.

Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, für die
freundlichen Worte während der chaotischen Corona-Anfangs-Zeit und für Ihr Verständnis, dass auch wir in
dieser Lage immer nur den Spielraum ausnutzen können, der uns vorgegeben ist.

Hoffen wir, dass vielleicht bereits zu Beginn des Wintersemesters ein weiteres Stück Normalität einkehrt und
der Betrieb der Teilbibliothek weiter Fahrt aufnehmen kann.

Beste Grüße
Ihr Christian Schmauch und das Team der TB Recht

-- 
Christian Schmauch
Universitätsbibliothek Würzburg
Leiter der Teilbibliothek Recht
Domerschulstraße 16 | D - 97070 Würzburg
Tel.:  + 49 (0) 931  31 - 83157
Fax :  + 49 (0) 931  31 - 82317
christian.schmauch@bibliothek.uni-wuerzburg.de
https://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de
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