Institut für Religionsrecht:
Hinweise zur Bibliotheksausleihe

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ab sofort werden wir uns bemühen, die Literatur aus den Beständen des Instituts für
Religionsrecht für Forschende der Universität zu Köln zugänglich zu machen. In dem
gewohnten Umfang ist dies vorerst leider nicht möglich, so dass wir Sie mit den nachfolgenden
Hinweisen informieren wollen, unter welchen Voraussetzungen Sie Zugang zu unserer
Literatur erhalten bzw. in welchem Rahmen wir Ihnen Titel/Aufsätze zur Verfügung stellen
können:
Zunächst richten wir uns mit unserem Angebot ausschließlich an forschende Angehörige der
UzK, Studierende sowie registrierte Doktoranden der UzK (also nicht nur die, die
Promotionsstudierende sind, sondern die, die angenommen wurden, in "docfile" registriert und
als Doktoranden nach HStatG erfasst sind).
Wir dürfen Sie bitten, vorab zu prüfen, dass die von Ihnen benötigte Quelle tatsächlich nicht
online, sondern nur bei uns verfügbar ist.
Richten Sie sich bitte sodann per Mail an shk-religionsrecht@uni-koeln.de. Bitte nutzen Sie
dazu Ihren Uni-Account (...@uni-koeln.de bzw. …@smail.uni-koeln.de. Achten Sie bitte
darauf, dass Sie uns mit allen Angaben versorgen, damit wir die Quelle zweifelsfrei zuordnen
können. Sollten Sie nur einen Aufsatz oder einen Auszug aus einem Titel benötigen, dürfen die
Angaben zu den Seitenzahlen/Randnummern bitte nicht fehlen. Bitte bedenken Sie unbedingt,
dass die lizenz- und urheberrechtlichen Bestimmungen beachtet werden müssen.
Sofern wir Ihre Anfrage bis dienstags morgens um 8:00 Uhr erhalten, können Sie die
gewünschten Titel voraussichtlich in derselben Woche donnerstags zwischen 9:30-12:30 Uhr
bei uns im Institut für Religionsrecht, Bernhard-Feilchenfeld-Straße 9, entgegennehmen.
Die Übergabe soll kontaktlos erfolgen und unsere studentischen Hilfskräfte werden Ihnen
zeigen, wo die von Ihnen gewünschten Titel für Sie bereitliegen.
Sofern Sie einen Auszug aus einem Titel oder einen Aufsatz benötigen, werden wir
vorzugsweise einen Scan erstellen und Ihnen diesen per Mail zukommen lassen. Sollten Sie
einen Ausdruck benötigen, teilen Sie uns dies bitte direkt in Ihrer Anfrage mit.
Sofern Sie zur Abholung bei uns im Institut erscheinen, teilen Sie uns bitte in Ihrer Nachricht
Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihren Wohnort mit. Wir werden diese Angaben ebenso wie
das Datum und die Uhrzeit Ihres Aufenthaltes für die Dauer eines Monats speichern.
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In der Regel beträgt die Ausleihfrist eine Woche ab der Abholung, nur so können wir
gewährleisten, dass unsere Literatur von möglichst vielen Forschenden genutzt werden kann.

Bitte denken Sie daran, Ihren Mundschutz zu tragen, wenn Sie zur Abholung hereinkommen.
Haben Sie bitte auch Verständnis, dass immer nur eine Person unsere Räumlichkeiten betreten
kann, und denken Sie ggf. an den Mindestabstand, falls mehrere Personen vor unserem Institut
warten müssen.

Mit freundlichen Grüßen
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts für Religionsrecht
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