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Aktuelle Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

wir freuen uns über die intensive Nachfrage zu unseren Angeboten für Schülerinnen und Schüler. 
So haben wir in den vergangenen Jahren im Winterhalbjahr in der Regel jeweils ca. 2.000 – 2.500 
Schüler*innen in die Benutzung der Bibliothek eingeführt. Gleichzeitig nehmen im Wintersemester 
aber auch ca. 5.000 Studierende ihr Studium auf. Ein hoher Anteil dieser Studierenden wird 
ebenfalls von uns in die Bibliotheksbenutzung eingeführt. Wir haben uns deshalb entschlossen, die 
Rahmenbedingungen für unsere Angebote zu verändern: 

Aufgrund personeller Engpässe können wir leider vom 1.10. bis zum 30.11.2016 keine 
Führungen für Schulklassen anbieten. 
 
Unangemeldete Schülergruppen 
Die Bibliothek verfügt nur über eine begrenzte Anzahl von Computerarbeitsplätzen, 
Schulungsräumen, Gruppenräumen und Einzelarbeitsplätzen. Diese werden intensiv von 
Studierenden der bremischen Hochschulen genutzt, die zudem gerne in Ruhe in der Bibliothek 
lernen und arbeiten möchten. 
Bitte melden Sie sich deshalb immer bei uns an, wenn Sie uns mit Ihrem Kurs besuchen möchten. 
Das gilt auch dann, wenn Sie die Schüler*innen in der Bibliothek selber betreuen. Wir behalten uns 
ab sofort vor, unangemeldete Schülergruppen des Hauses zu verweisen.  

Unbegleitete Gruppen 
Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass jede Schülergruppe während ihres Aufenthaltes im Hause von 
einem Lehrer / einer Lehrerin begleitet wird. 

Betreuung von Jahrgangsstufen 
Die Organisation des Besuches ganzer Jahrgangsstufen stellt uns vor besondere 
Herausforderungen. Im Regelfall schulen wir 40 bis maximal 60 Schüler*innen an einem Tag. Im 
Ausnahmefall erweitern wir die Obergrenze auf maximal 120 Schüler*innen, die in vier Gruppen 
aufgeteilt werden. Jeweils zwei Gruppen werden gleichzeitig geschult. Bitte sorgen Sie dafür, dass 
sich die beiden anderen Gruppen während dieses Zeitraums nicht in der Bibliothek aufhalten. 
Nach Ende der ersten Schulung findet ein Gruppenwechsel statt: die beiden ersten Gruppen 
verlassen das Haus bevor die beiden nächsten Schulungen erfolgen. 

Anmeldefristen 
Melden Sie Ihre Terminwünsche bitte spätestens 4 Wochen im Voraus an. Sie erhalten von uns 
innerhalb von 5 Werktagen eine Rückmeldung darüber, ob wir Ihren Terminwunsch erfüllen 
können. 



Bitte beachten Sie auch die folgenden Informationen: 

Bereiten Sie Ihre Schüler*innen im Vorfeld auf die Bibliotheksbenutzung vor: 
http://www.suub.uni-bremen.de/service-beratung/schulungen-und-fuehrungen/seminarfach/ 

Wie erhalten Ihre Schüler*innen einen Bibliotheksausweis? 
http://www.suub.uni-bremen.de/service-beratung/bibliotheksausweis/ 

Bitte melden Sie Ihre Terminwünsche auf jeden Fall schriftlich an: 
http://www.suub.uni-bremen.de/service-beratung/schulungen-und-fuehrungen/anmeldung/ 

Hier geht’s zurück zu unseren Schulungsangeboten: 
http://www.suub.uni-bremen.de/infos/unser-schulungsangebot/#3 
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