
 

 

PLEASE FIND THE ENGLISH VERSION BELOW! 

Die Bibliothek ist mit Einschränkungen wieder geöffnet:  

In der Bibliothek stehen wieder 4 Arbeitsplätze auf der Leseempore zur Verfügung, die nach 

vorheriger Reservierung genutzt werden können. 

Die Vergabe erfolgt zunächst montags bis donnerstags für zwei Zeitfenster: 8.00 bis 13.00 

Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr. Freitags steht ein Zeitfenster von 8.00 bis 16.00 Uhr zur 

Verfügung. Sollten mehr als 8 Personen pro Tag die Plätze nutzen wollen, so werden wir ggf. 

die Zeitfenster verkürzen. 

Unter folgendem Link können Sie einen Arbeitsplatz in der Bibliothek reservieren:  

https://doodle.com/poll/rwxt3gd6gquxb3ri?utm_source=poll&utm_medium=link 
 

Darüber hinaus werden 2 Arbeitsplätze für die gleichen Zeitfenster im „Aquarium“ im 

Untergeschoss angeboten. Zur Buchung nutzen Sie folgenden Link: 

https://doodle.com/poll/7hm54te5eahxmze7?utm_source=poll&utm_medium=link 
 

Ein Mund-Nasen-Schutz (OP- oder FFP2-Maske) muss während der gesamten 

Aufenthaltsdauer getragen werden. Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis mit, damit von 

der Sicherheit Ihre Buchung geprüft werden kann. 

Benutzer*innen, die keinen Arbeitsplatz buchen, sondern ggf. unseren Service in Anspruch 

nehmen möchten und selbst recherchieren wollen, müssen sich vorher per Mail anmelden. 

Wie bisher können Benutzer*innen Medien zur Ausleihe per Mail an unsere Bibliothekarin 

Frau Stabenow (angelika.stabenow@hfjs.eu)  vorbestellen und diese dann an der Pforte der 

Hochschule abholen. Die Rückgabe von Medien ist dort ebenfalls möglich. Weiterhin wird 

ein Scan-Service für Artikel angeboten. 

Bei Fragen können Sie sich gerne jeder Zeit an Frau Stabenow wenden. 

Auf www.hfjs.eu halten wir Sie über die jeweils aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. 
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The library is open with some restrictions: 

There are now 4 working places available in the reading gallery, which can be used by 

reservation. 

Currently, reservations are possible from Monday to Thursday for two time slots: 8:00 am 

to 1:00 pm and 1:00 pm to 6:00 pm. On Fridays, a time slot from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. is 

available. If more than 8 people want to use the places per day, we will shorten the time 

slots if necessary. 

You can use this link to book a working place in the library:  

https://doodle.com/poll/rwxt3gd6gquxb3ri?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

In addition, 2 working places are offered for the same time slots in the "Aquarium" in the 

lower level. Use the following link to make a booking: 

https://doodle.com/poll/7hm54te5eahxmze7?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

A mouth-nose protection (OP- or FFP2-mask) has be worn during the entire stay. Please 

provide your ID for the security to check your reservation.  

Users who do not wish to book a working place but would like to use our service and/or do 

their own research must register in advance by e-mail. 

As before, users can pre-order media for loan by emailing Ms. Stabenow 

(angelika.stabenow@hfjs.eu) and then pick them up at the entrance of the HfJS.  

Also the return is done there. A scanning service for items is also offered at the library. 

If you have any questions, please feel free to contact Ms. Stabenow at any time. 

We will keep you informed about the latest news on www.hfjs.eu. 
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