Bibliothek des Archäologischen Instituts – Aktualisierte Nutzungsregeln
(Stand vom 03.02.2021)
Aufgrund der Corona-Krise bleiben alle Bibliotheken der Universität zu Köln bis auf Weiteres
für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen. Am Archäologischen Institut wurde für die Zeit
der Schließung ein Ausleihverfahren eingerichtet.
Personenkreis
Berechtigt sind alle Studierenden und Promovierenden der Archäologie, die mit Qualifikationsarbeiten
beschäftigt sind, also:
- Dissertation
- Masterarbeit
- Bachelorarbeit
- Hausarbeiten im Rahmen von Modulabschlussprüfungen

Ausleihbedingungen
 Pro Person dürfen max. 5 Bücher gleichzeitig ausgeliehen werden. Zeitschriftenbände können
nicht ausgeliehen werden.
 Die Bücher dürfen grundsätzlich für eine Woche zuhause behalten werden und sind dann
zurückzugeben. Bei Nichteinhaltung der Frist kann der/die Ausleihende für die Zukunft von der
Ausleihmöglichkeit ausgeschlossen werden. Verlängerungsbedarf bitte rechtzeitig per Mail
anmelden (falls Bücher von anderen Nutzern vorgemerkt werden, ist eine Verlängerung nicht
möglich).
 Die auszuleihenden Bücher sind jeweils per E-Mail bis spätestens zum Sonntagabend einer
jeden Woche zu bestellen (hiwibib.archaeologie@gmail.com).
 Bitte machen Sie möglichst genaue Angaben zu den bestellten Büchern und geben Sie unbedingt
die jeweilige Signatur des Instituts an.
 Die Ausleihe und die Rückgabe erfolgt jeweils am Dienstag einer Woche in vorgegebenen, per
Mail zugewiesenen Timeslots.
 Die Ausgabe erfolgt vor dem Hiwi-Zimmer oder in Raum 116. Das eigenständige Betreten der
Bibliothek ist nicht gestattet.
 Im Zuge der Ausleihe erhalten Sie vor Ort ein Formular zum Ausfüllen (u.a. Anschrift und
Telefonnummer). Ihre Daten werden für drei Wochen zwecks der Kontaktverfolgung
aufbewahrt und anschließend vernichtet.
 Sämtliche Bücher werden beim Ein- und Ausgang kontrolliert, dazu sind alle Taschen, Jacken
und andere Behältnisse eigenständig vorzuweisen.
 Personenansammlungen auf den Gängen und Fluren sind zu vermeiden und Mindestabstände
(2 m) einzuhalten. Auf die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den
Räumlichkeiten der Universität zu Köln wird ausdrücklich hingewiesen.

Scannen
Aufgrund der verschärften Lockdown-Regelungen ist es zurzeit nicht möglich, am Institut als Besucher
zu scannen. Falls Sie als Angehörige/r der Universität zu Köln im Rahmen von Abschlussarbeiten
dennoch dringenden Scanbedarf haben, schicken Sie uns bitte eine Mail mit Ihrer Anfrage sowie einem
kurzen Hinweis zur entsprechenden Abschlussarbeit (hiwibib.archaeologie@gmail.com). Bitte
beachten Sie, dass wir grundsätzlich keine vollständigen Bücher oder umfangreichen Aufsätze
einscannen und auch externe Anfragen nicht bearbeiten können.

