
Anlage 1 zu den "Regelungen für Mitglieder und Besohäftigte
der Berlin-Brandenburgisohen Akademie der Wissen-
sohaften für die Benutzung der Akademiebibliothek"

betr. die Benutzung der Teilbibliothek Grieohisoh-
römische Altertumskunde (TB GRA) außerhalb
der Öffnungszeiten

-------------------------------------------------------------

Der Einbau einer elektronischen Schließanlage in die Türen der

TB GRA macht es möglich, die Teilbibliothek auch außerhalb der

Öffnungszeiten zu benutzen~

'~
Dazu werden folgende zusätzliche Festlegungen getroffen:

1. Zugangsberechtigung außerhalb der Öffnungszeiten erhalten die

in den Akademienvorhaben GRA Beschäftigten (autorisierte Be-

nutz er).

2. Die autorisierten Benutzer tragen außerhalb der öffnungszei-

ten die Dauer ihres Aufenthalts in der TB GRA in das auslie-

gende Benutzerbuch ein.

"-./

3. Es ist den autorisierten Benutzern nicht gestattet, Personen,

die keine Zugangsberechtigung haben, und/oder Gästen außer-

halb der öffnungszei~en den Zutritt zur TB GRA zu gewähren.

4. Außerhalb der Öffnungszeiten stehen den autorisierten Benut-

zern der Freihandbestand und die Kataloge in den Räumen der

TB GRA zur Verfügung.

Ausleihen sind während dieser zeit nicht möglich. ~

-



5. Es ist den autorisierten Benutzern nicht gestattet, Literatur

-~us dem Geschäftsgang, aus der Neuauslage und aus Postfächern

zu entnehmen.

6. Mikroformen, AV-Materialien und CD-ROM können an den Geräten

in den Räumen der TB GRA benutzt werden, wenn sie während der
.

öffnungszeiten dafür bereitgestellt wurden.

~.

,

7. Der autorisierte Benutzer ist außerhalb der öffnungszeiten

vor dem Verlassen der TB GRA verpflichtet zu kontrollieren,

ob in den von ihm benutzten Räumen das Licht gelöscht, evtl.

geöffnete Fenster wieder geschlossen und benutzte Geräte aus-

geschaltet wurden.

8. Im Falle von Vorkommnissen und auftretenden Unregelmäßigkei-

ten sind die Mitarbeiter/innen der TB GRA sowie der Leiter/

die Leiterin der Akademiebibliothek und dessen/deren Stell-

vertreter/in berech~igt und verpflichtet, mit allen in
.~

Betracht kommenden autorisierten Benutzern die Dinge aufzu-

klären und den ordnungszustand wieder herzustellen.

In begründeten Fällen kann einem autorisierten Benutzer die

Zugangsberechtigung zur TB GRA außerhalb der öffnungszeiten

d~rch den Generalsekretär der BBAW entzogen werden.

\Berlin, am

-

D. Salvini-Plawen


