
Ordnung zur vorübergehenden Ausleihe von Büchern der Gemeinsamen 

Bibliothek der Institute für Evangelische und Katholische Theologie 

(Geschäftsstelle Klosterstraße) während der Corona-Pandemie 

 

Bis zum Ende der durch die Corona-Pandemie notwendig gewordenen Beschränkungen gilt 

ab sofort folgende Regelung für die Ausleihe eines Buches aus der  

Gemeinsamen Bibliothek in der Klosterstraße: 

Einmal pro Woche besteht die Möglichkeit, ein Buch, das für eine Seminar-, BA- oder MA-

Arbeit benötigt wird, auszuleihen. Die Ausleihtermine werden auf den Internetseiten des 

Instituts für Evangelische Theologie sowie des Instituts für Katholische Theologie 

bekanntgegeben.  

Bei der Ausleihe sind folgende Bestimmungen zu beachten: 

1. Voranmeldung per E-Mail. Studierende, die ein Buch aus der Bibliothek 

ausleihen möchten, müssen ihren Ausleihwunsch zu einem auf den Internetseiten der 

Institute genannten Ausleihdatum bekanntgeben. Die Bekanntgabe des Wunsches 

erfolgt spätestens am Vortag der geplanten Ausleihe in einer E-Mail an theologie223-

bibliothek@uni-koeln.de. Dabei sind die Signatur des Buches sowie Matrikelnummer 

und Adresse anzugeben. Sollte aus einem Buch nur ein Abschnitt von bis zu 15 Seiten 

benötigt werden, ist dies in der E-Mail zu vermerken, damit die Hilfskraft 

gegebenenfalls einen Scan anfertigen kann. Die Möglichkeit eines spontanen 

Bibliotheksbesuchs besteht nicht. 

2. Übergabe des Buches an der Eingangstür. Studierenden, die ihren 

Ausleihwunsch rechtzeitig bekanntgegeben haben, wird das Buch an der Eingangstür 

des Instituts (Klosterstraße 79e) ausgehändigt. Für diesen Vorgang gelten folgende 

Sicherheitsmaßnahmen: 

a. Studierenden ist der Zutritt zum Institut untersagt. Auch ein Einlass zur WC-

Nutzung ist ausgeschlossen. 

b. Hilfskräfte und Studierende tragen zum wechselseitigen Schutz eine geeignete 

Mund-/Nasenmaske. Hilfskräfte tragen zudem Einweghandschuhe. 

c. Hilfskräfte und Studierende wahren den nötigen Sicherheitsabstand von 

mindestens 1,50 m. Die Übergabe erfolgt durch die Deponierung des Buches 

in einer geeigneten Kiste unmittelbar vor der Haustür des Instituts.  



d. Studierende, die ein Buch abholen möchten, halten den nötigen 

Sicherheitsabstand von ca. 1,50 m ebenfalls zu etwaigen anderen Wartenden. 

Markierungen vor der Eingangstür dienen der entsprechenden Orientierung. 

e. Zum Zwecke des Nachvollzugs im Ansteckungsfall werden die ausleihenden 

Studierenden in eine Liste eingetragen; diese wird nach kurzer Zeit vernichtet. 

3. Weitere Bestimmungen. Die Gemeinsame Bibliothek ist eine Präsenzbibliothek. 

Ausleihe von Büchern ist laut Bibliotheksordnung nicht vorgesehen. Für den 

derzeitigen Ausnahmezustand gelten folgende Einschränkungen: 

a. Die Anzahl der ausleihbaren Bücher bleibt auf drei (3) beschränkt. Auf diese 

Weise soll sichergestellt werden, dass möglichst vielen Studierenden benötigte 

Literatur zur Verfügung steht.  

b. Die Dauer der Ausleihe ist auf eine Woche begrenzt. Studierende müssen die 

ausgeliehenen Bücher spätestens eine Woche nach der Ausleihe 

zurückbringen, um es anderen Studierenden zugänglich zu machen.  

c. Bei der Rückgabe sind die oben genannten Sicherheitsmaßnahmen zu 

beachten. 

d. Die Ausleihe von Lexika, Wörterbüchern, Atlanten und exegetischen 

Kommentaren zum Alten und Neuen Testament bleibt untersagt. Aus 

entsprechenden Bänden können allerdings Auszüge von bis zu 15 Seiten als 

Scan aufbereitet werden. Eine entsprechende Bitte ist per E-Mail an 

theologie223-bibliothek@uni-koeln.de zu richten.  

e. Den Hilfskräften steht es frei, im Fall hoher Auslastung der Bitte um 

Erstellung eines Scans nicht zu entsprechen. 

f. Im Institut sollen sich nur maximal zwei Hilfskräfte aufhalten.  

Es wird abschließend darauf hingewiesen, dass Bestellungen in der Universitäts- und 

Stadtbibliothek möglich sind (nähere Auskünfte, auch über eventuelle Beschränkungen, 

finden sich auf der Internetseite der USB), und dass zudem eine große Anzahl an Büchern 

und Aufsätzen über die Webseite der USB zum Download zur Verfügung steht. 

Im Übrigen wird auf die Ausleihmöglichkeiten in der Bibliothek des Instituts für Katholische 

Theologie, Geschäftsstelle Wilhelm-Backhaus-Straße 1a hingewiesen, siehe hierzu auch 

http://fg7.phil-fak.uni-koeln.de/ .  

 


