
Wintersemester 2021 



in der Hochschul-
bibliothek

Aktuelle Informationen

Die Hochschulbibliothek hat unter 
Einschränkungen geöffnet

Bitte beachten Sie die Hygiene-Hinweise 
& Änderungen in der Bibliothekbenutzung

Öffnungszeiten: 
Mo-Do 9.30 – 19.00 Uhr

Fr 09.30 – 15.00 Uhr
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Aktuelle Informationen

• der Zutritt und die Nutzung der Services erfolgt 
unter der 3-G-Regel!

• in allen Räumen der Bibliothek ist das Tragen 
von medizinischem MNS verpflichtend

• die Anmeldung beim Betreten der Räume über 
das Scannen des QR-Codes
im Eingangsbereich der Bibliothek 
ist obligatorisch

* diese gelten entsprechend der Anordnung der Hochschulleitung bis 
auf Widerruf. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Auf unserer Homepage finden Sie Neuigkeiten & 
Informationen rund um die Bibliothek:                       
www.hs-anhalt.de/hochschulbibliothek

Weitere Informationen zur aktuellen Corona-Situation 
finden Sie auf der Homepage der Hochschule Anhalt

Die Hochschulbibliothek öffnet unter derzeit geltenden 
Änderungen in der Bibliotheksnutzung*

Die Nutzung der Hochschulbibliothek ist 
Hochschulangehörigen & Studierenden vorbehalten 

http://www.hs-anhalt.de/hochschulbibliothek


University libraries are open under 
changes in library use*.

Please note

• the use of the services requires 3-G-rules
• it is mandatory to wear masks in all rooms of 

the library even if minimum distance is 
observed

• registration upon entering the library rooms 
via the QR code in the entrance area of the 
libraries is mandatory

The library use is reserved to University staff 
and students.

* These are valid until revoked according to the order of the university 
administration. We ask for your understanding!

You will find news & information about the library on our 
homepage: www.hs-anhalt.de/hochschulbibliothek

Further information on the current Corona situation can be found 
on the homepage of the Anhalt University of Applied Sciences

http://www.hs-anhalt.de/hochschulbibliothek


Please note

Auf unserer Webseite finden Sie Informationen & 
Neuigkeiten rund um die Bibliothek

Wir bitten Sie, sich vor Besuch der 
Bibliothek über unser Online-
Buchungssystem „anny“ anzumelden.

We kindly ask you to register via our online 
booking system "anny" before visiting the 
library.

https://anny.co/b/bibliothek-hochschule-anhalt

Jetzt eigenen Lernplatz buchen!
Reserve a study place now!

Weitere Informationen zur aktuellen Corona-Situation 
finden Sie auf der Homepage der Hochschule Anhalt.

https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/einrichtungen/bibliothek/neues-termine.html
https://anny.co/b/bibliothek-hochschule-anhalt
https://www.hs-anhalt.de/nc/hochschule-anhalt/aktuelles/hinweise-zum-coronavirus.html


Engagieren als Sprachlotse

Das Engagement bietet den studentischen Sprachlotsen die 
Gelegenheit, soziale und interkulturelle Kompetenzen auszubauen. 
Zusätzlich bildet es eine wertvolle Referenz für mögliche Stipendien 
und Förderprogramme. Für das Engagement können ECTS-Punkte 
im Bereich "Studium Generale" angerechnet werden. 
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