Richtlinien zur Benutzun
B
ng der Gruppena
G
arbeitsrä
äume derr
Un
niversitättsbiblioth
hek Pass
sau

1. Die G
Gruppenarrbeitsräum
me sind für Gruppen ab
a zwei Pe
ersonen nuutzbar. Die maximale
Bele
egung beträ
ägt acht Pe
ersonen.
2. Die Räume können nur von
v Studie renden de
er Universittät Passau reserviertt werden.
ung erfolgt an der Au
usleihtheke
e unter Vorrlage der C
CampusCard.
3. Die Reservieru
4. Die Reservieru
ung eines Gruppenar
G
rbeitsraum
mes ist max
ximal 14 Taage im Vorraus
glich.
mög
5. Die Höchstdau
uer einer Reservierun
R
ng beträgt drei Stund
den pro Tagg.
6. Es kkönnen ma
aximal drei Reservier ungen je Kalenderwo
K
oche vorgeenommen werden.
7. Die Reservieru
ung erlisch
ht, wenn die
e Gruppe 15 Minuten
n nach derr vereinbarrten Uhrzeiit
nicht erschiene
en ist.
8. Bei d
dreimaligem Nichters
scheinen e
erfolgt für die
d Gruppe
e eine Sperrre der Nuttzung des
Raums für vierr Wochen.
9. Die Räume können nichtt für regelm
mäßig statttfindende Veranstaltu
V
ungen verw
wendet
werd
den.
10. Eine
e kommerzzielle Nutzu
ung der Rä
äume wird nicht gesta
attet.
11. Rese
ervierunge
en können nicht überrtragen ode
er für Dritte
e vorgenom
mmen werd
den.
12. Die Räume sin
nd nur wäh
hrend der Ö
Öffnungsze
eiten bis maximal
m
einne Stunde vor
v
Schlließung de
es Lesesaa
als nutzbarr.
13. Vor der Nutzun
ng des Raums ist ein
ne Anmeldung mit de
er CampussCard an der
Auslleihtheke erforderlich
e
h.
14. An d
der Ausleih
htheke können Stifte für die Wh
hiteboards und ein Beeamer (Les
sesaal
Inforrmatik/Matthematik) gegen
g
Abg abe eines Pfandes ausgeliehe
a
n werden.
15. Im R
Raum ist fü
ür Sauberkeit zu sorg
gen.
16. Es isst auf Zimm
merlautstärke zu ach
hten.
17. Die Nutzung des Gruppe
enarbeitsra
aums sowie
e weiterer Hilfsmittel erfolgt auff eigene
Gefa
ahr. Die Un
niversitätsb
bibliothek h
haftet nicht für Verlus
st oder Besschädigung von
priva
aten Gegenständen.
18. Im G
Gruppenarb
beitsraum gilt die allg
gemeine Hausordnun
H
ng der Univversitätsbibliothek
Passsau.

Die Bibliothekssleitung

