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Arbeitsplätze zur Teilnahme an Online-Veranstaltungen in der 

Mathematik-Bibliothek des Departments Mathematik/Informatik (Gebäude 162) 
 

1. "Bring your own device-Zoom-Arbeitsplätze" für Studierende der Mathem.-Naturw. 
Fakultät (MNF) 

2. Ausleihe an Studierende und wissenschaftliche Mitarbeitenden der Mathematik 
3. Änderungen an den Nutzungsbedingungen 

 
 
=> Bitte lesen Sie die folgenden Regelungen bis zum Ende durch! 

 
Mit der Buchung eines Arbeitsplatzes erkennen Sie diese Regeln für Ihren Besuch an und 
versichern, dass Sie diese kennen und einhalten. 

    Fragen richten Sie bitte an bibliothek@math.uni-koeln.de 
 
 

Zutritt zur Bibliothek 
 

- Die Öffnungszeiten der Bibliothek sowie deren aktuell notwendigen Änderungen oder 
Schließungen werden im Bibliotheks-Twitter @MIBIBCGN und/oder per Aushang 
kommuniziert. 

 
- Beim Betreten des Gebäudes wird die Einhaltung der 3G-Regel geprüft. Sie müssen sich die 
Hände vor dem Betreten der Bibliothek desinfizieren. Ein Desinfektionsspender steht am 
Haupteingang des Institutes bereit. 

 
- In der Bibliothek sowie im ganzen Mathematik-Gebäude muss eine medizinische Mund-  
Nasen-Maske während der gesamten Anwesenheitszeit korrekt getragen werden, auch am 
Platz! Sie darf zwischendurch nicht abgelegt werden: Mund und Nase müssen jederzeit 
bedeckt bleiben. 

 
Studierende mit Erkältungssymptomen erhalten keinen Zutritt. 

 
- Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln der Hygieneschutzrichtlinie der UzK 
sowie die jeweils gültigen Bestimmungen von Gesetzen und Verordnungen höherrangigen 
Rechtes! 

 
Den Anweisungen des Bibliothekspersonals ist unbedingt zu folgen, da anderenfalls die 
Nutzung der Bibliothek untersagt wird. 

 
 

1. "Bring your own device-Zoom-Arbeitsplätze" für Studierende der Math.-Nat.Fakultät 
 

Ab sofort ist der Zutritt zur Bibliothek ausschließlich für die Teilnahme an Zoom-Konferenzen 
den Studierenden der MNF möglich. Wegen der geringen Zahl an Arbeitsplätzen werden bei 
Engpässen Studierende der Mathematik bevorzugt. 

 
Endgeräte und Headset/Kopfhörer müssen Sie selbst mitbringen. 

mailto:bibliothek@math.uni-koeln.de
https://twitter.com/MIBIBCGN
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Für die Nutzung der Bibliothek ist eine Seminarkarte Voraussetzung: http://www.mi.uni-
koeln.de/biblio/Antrag_Seminarkarte.pdf. Studierende ohne gültige Seminarkarte beantragen  sie 
vorab: mailto:mibibbesuch@math.uni-koeln.de. Sie wird Ihnen bei Ihrem ersten Besuch ausge-
händigt. Ein Nachweis zur Zugehörigkeit zur Math.-Naturw. Fakultät muss bei der Buchung 
einer Seminarkarte beigefügt werden. Alle Seminarkarten werden beim Betreten der 
Bibliothek geprüft. Halten Sie hierfür UC-Card oder Personalausweis bereit. 
Kein Zutritt ohne gültige Karte: Ihre Platzbuchung verfällt dann für diesen Tag! 

 

Für eine Zoomteilnahme ist die vorherige Buchung eines Arbeitsplatzes erforderlich: 
https://scheduler.uni-koeln.de/. Insgesamt stehen 26 Arbeitsplätze bereit. 
In der Bibliothek dürfen Sie nur den zugewiesenen Platz nutzen. Die Nummer Ihres 
Schlüsselfaches entspricht der Nummer Ihres Platzes. 

 
Für die Desinfektion des gebuchten Platzes sind Sie selbst zuständig. Spray steht in den 
Lesesälen bereit. 

 
In die Bibliothek dürfen Sie nur die für das Zoomen erforderlichen Geräte inkl. Zubehör, 
Arbeitsunterlagen, Jacke oder Mantel mitnehmen. Andere Gegenstände, Speisen und 
Getränke sind nicht erlaubt. Vor dem Verlassen der Bibliothek werden Sie von der Aufsicht 
kontrolliert. 

 
Schlüssel für die Schließfächer erhalten Sie von der Aufsicht. Bei den Schließfächern und im 
Aufsichtsstudio darf sich jeweils nur 1 Person (+Aufsicht) aufhalten. 

 

Folgende Bedingungen für Zoomsitzungen gelten: 
 

• Die Buchung gilt für 90 Minuten plus 15 Minuten vorher und nachher für die 
Prüfarbeiten, Schlüsselverwaltung, Lüften u.a. Seien Sie daher unbedingt pünktlich 15  
Minuten vor dem Start Ihrer gebuchten Veranstaltung vor Ort. 

• 2 Zoom-Veranstaltungen direkt nacheinander dürfen nicht gebucht werden. Sie 
können aber einen Platz für eine spätere Veranstaltung am Tag buchen. Sollte 
ausnahmsweise eine direkt anschließende Veranstaltung für Sie notwendig sein, 
dann mailen Sie uns dies bitte vorab. 

•     Sie benötigen einen Kopfhörer (am besten ein Headset). 
• Ein virtueller Hintergrund soll zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte Anwesender 

eingestellt sein. 
• Sprechen Sie nur so laut wie nötig, damit die Störung für andere minimal bleibt. 
• Die Plätze sind begrenzt. Sollten Sie Ihren Termin nicht wahrnehmen können, loggen 

Sie sich bitte wieder beim Scheduler ein, sehen sich in "Meine Buchungen" Ihre 
Termine an und tragen sich wieder aus. Dadurch hat jemand anderes eine Chance, 
den Termin zu belegen. 

• => Sollten Sie nicht erscheinen, obwohl Sie angemeldet sind, behalten wir uns vor, 
Sie für den Rest der Vorlesungszeit für die Arbeitsplatzbuchung zu sperren. 

Scannen, Ausleihen oder die Entnahme von Büchern aus den Regalen sind ebenso wie
Arbeiten in der Bibliothek mit eigenen Unterlagen nicht gestattet. 

http://www.mi.uni-koeln.de/biblio/Antrag_Seminarkarte.pdf
http://www.mi.uni-koeln.de/biblio/Antrag_Seminarkarte.pdf
mailto:mibibbesuch@math.uni-koeln.de
mailto:mibibbesuch@math.uni-koeln.de
https://scheduler.uni-koeln.de/
https://scheduler.uni-koeln.de/
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• Es gibt keine Garantie für einen Steckdosenzugang. 
• Sie müssen auch hier den nötigen Abstand wahren. 

 

Gespräche und Arbeitsgruppen sind in der Bibliothek nicht gestattet. 
 
 

2. Ausleihe an Studierende und wissenschaftlich Mitarbeitende der Mathematik 
 

Während der Öffnungszeiten erhalten nur diejenigen Zutritt, die ein Zeitfenster gebucht 
haben. So ist jederzeit sichergestellt, dass die maximal zulässige Personenzahl nicht 
überschritten wird. 

 
Studierende mit Ausleihberechtigung (‚grüne Seminarkarte‘) und Mitarbeitende können Ihre 
Literaturwünsche per Mail an mibibbesuch@math.uni-koeln.de schicken. 

 
 

3. Änderungen an den Nutzungsbedingungen 
 

Die Vorbereitungen zur Einrichtung von Zoom-Arbeitsplätzen erfolgten unter hohem 
Zeitdruck, um möglichst schnell Zoom-Arbeitsplätze für Studierende anzubieten. Die 
beschriebenen Maßnahmen werden daher laufend evaluiert und mit zunehmender 
Erfahrung angepasst. Hierfür nehmen wir Ihre Anmerkungen und Vorschläge gerne 
entgegen. 
Es gilt immer die aktuell veröffentlichte Version. 

 

(Aktualisiert am 29.11.2021) 
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