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Präsenznutzung der Teilbibliothek Klassische Archäologie 
Die Teilbibliothek des Lehrstuhls für Klassische Archäologie bietet über den Scandienst und die 
Buchausleihe hinaus ab dem 15. September 2020 für assoziierte Wissenschaftler und Absolventen, 
die aktuell eine Master- oder Doktorarbeit verfassen, eine Präsenznutzung in stark reduziertem 
Umfang an. Wir bitten alle Interessenten ebenso wie die Hilfskräfte des Lehrstuhls darum, die 
folgenden Richtlinien zu beachten: 

 Die Präsenznutzung der Bibliothek ist ausschließlich nach vorheriger Terminvergabe über die 
dafür vorgesehenen Links auf der Homepage des Lehrstuhls möglich. Termine für die Nutzung 
werden vorerst aufgrund der personellen und räumlichen Gegebenheiten nur für einen 
Wochentag (stets donnerstags von 10 bis 15 Uhr) und für maximal 6 Nutzer pro Tag vergeben. 
Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Literaturbedarf auch weiterhin so weit wie möglich über die 
Ausleihe und den Scandienst zu decken. 

 Die Nutzung der Räumlichkeiten beschränkt sich zunächst auf den Lesesaal, der regelmäßig, d. 
h. wenigstens einmal stündlich für mindestens fünf Minuten, zu lüften ist. Das Betreten der 
übrigen Räume bleibt auch weiterhin untersagt, da diese als dauerhafte Arbeitsplätze durch 
Mitarbeiter des Lehrstuhls genutzt werden. 

 Beim Betreten der Bibliothek weist Ihnen die Aufsicht einen Platz zu und registriert Ihren Namen. 
Da eine selbständige Entnahme von Büchern aus den Regalen zurzeit nicht gestattet ist, teilen Sie 
der Aufsicht idealerweise schon im Vorfeld mit, welche Publikationen Sie benötigen. Die Ausgabe 
der Bücher erfolgt stets durch die Aufsicht. 

 Das Einstellen nicht mehr benötigter Bücher an Ihren regulären Standorten ist ebenfalls 
untersagt. Benutzte Bücher sind rechtzeitig vor Schließung der Bibliothek auf dem für die 
„Bücherquarantäne“ vorgesehenen Tisch abzustellen. 

 Bevor Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen, reinigen Sie den Tisch und weitere Kontaktflächen bitte 
selbständig mit den bereitgestellten Desinfektions-Tüchern. 

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass die Nutzung der Bibliothek auf eigene Gefahr und nur 
unter strikter Einhaltung der Vorgaben der Zweiten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung stattfindet! Dies heißt insbesondere, dass im gesamten Gebäude der Mindestabstand 
von 1,5 m stets zu wahren ist. Ferner ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für die Dauer Ihres 
Aufenthalts in der Bibliothek verpflichtend. 

Ein Anspruch auf Präsenznutzung zu dem gewünschten Termin kann nicht gewährleistet werden. 
Jeglicher Verstoß gegen die vorliegenden Richtlinien kann zum sofortigen Ausschluss von 
Präsenznutzung oder Ausleihbetrieb sowie zur vollständigen Einstellung derselben führen. Eine 
dauerhafte Aufrechterhaltung der Präsenznutzung und des Leihverkehrs kann aufgrund der 
dynamischen Entwicklungen nicht garantiert werden. 

Fragen zur Präsenznutzung, die durch die vorliegenden Richtlinien nicht geklärt werden, richten Sie 
bitte per Email an Dr. Marcel Danner (marcel.danner@uni-wuerzburg.de). 

Alle vorkommenden Bezeichnungen für Personengruppen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 
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