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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
liebe Studierende,
auch in dieser Woche möchte wir uns mit
einem Newsletter an Sie wenden.
Leider müssen wir Ihnen die traurige Nachricht
mitteilen, dass Herr Prof. Dr. Klaus-Dieter
Budras am 12.6.2020 verstorben ist. Vielen von
Ihnen ist er ja noch persönlich bekannt.
Herr Prof. Budras wurde 1971 Professor (C2)
am Veterinär-Anatomischen Institut unseres
Fachbereichs, seit 1980 war er Inhaber des
Lehrstuhls für Veterinär-Anatomie, -Histologie
und Embryologie bis zu seiner Pensionierung
im Jahr 2006.
Für den Fachbereich und die Studierenden hat
er Großes geleistet, seine Lehrbücher werden
auch heute noch viel genutzt.

Den Nachruf auf Prof. Budras finden Sie auf der
Homepage des Instituts für VeterinärAnatomie
(https://www.vetmed.fuberlin.de/einrichtungen/institute/we01/Nachr
uf-Prof-Budras/index.html)

Die erfolgreiche Fusion der beiden Veterinäranatomischen Institute aus Ost und West war
eine wichtige Wegmarke in seinem Leben.

Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und
werden ihm stets ein ehrendes Angedenken
bewahren.

Ab Montag, den 29.06. wird die Bibliothek an
drei Tagen in der Woche (Montag, Mittwoch
und Freitag von 10 bis 16 Uhr) für den
kontaktarmen Leihverkehr öffnen.
Die Bibliothek öffnet dabei nur für die Ausleihe
und Rücknahme von Medien. Lehrbuchsammlung, Lesesaal, Magazine, Seminarräume, Einzelarbeitsplätze und PC-Pool
sind für die Nutzer*innen vor Ort noch nicht
zugänglich.

In der Bibliothek erfolgt ausschließlich die
Verbuchung und Ausgabe der bereits vorgemerkten Medien sowie Rücknahmen. Das
Ausleihen von Printmedien ist ausschließlich
durch Vormerkung über den FU-Katalog/Primo
und nur für Mitglieder der FU Berlin möglich.
Externe Nutzer*innen dürfen wir derzeit leider
noch nicht bedienen.
Bereits ab Freitag, den 26.06. ist das System für
Vormerkungen für Sie freigeschaltet. Wir
bitten
um
rechtzeitige
Vormerkung/
-bestellung der Medien (idealerweise einen
Tag vor Abholung), um ggf. Wartezeiten zu
vermeiden und die Anzahl an Nutzer*innen
vorab für uns planbar zu machen.
Spontane Anfragen oder Bestellungen direkt
an der Leihstelle können aus technischen
Gründen leider nicht bedient werden.
Beratung und Auskunft erfolgen ausschließlich
per Mail (info-vetlibrary@fu-berlin.de) oder
telefonisch (030.838-62636), während und
außerhalb der Öffnungszeiten.

Bildquelle: M. Fahrig

Die Veterinärmedizinische Bibliothek beginnt
den kontaktarmen Leihverkehr. Nach rein
digitaler Präsenz öffnet die Veterinärmedizinische Bibliothek ab Montag endlich
wieder in Düppel Ihre Türen. Aufgrund der
Pandemie allerdings leider zunächst nicht als
der gern genutzte Lern- und Begegnungsort,
wie es in normalen Zeiten unserem Selbstverständnis entspricht. Unter dem Motto
„Gemeinsam einander schützen!“ wollen wir
vor Ort zusammen mit den Nutzer*innen
langsam einen Weg zurück in den Hochschulalltag unter den neuen Gegebenheiten finden.

Mitarbeiter*innen des Fachbereiches bitten
wir nach erfolgter Vormerkung benötigter
Medien um eine kurze Mitteilung per Mail
unter Angabe Ihrer Einrichtung an infovetlibrary@fu-berlin.de, die Medien werden
Ihnen dann per Fachpost zugestellt. Wir sind
aus verständlichen Gründen bestrebt die
Nutzer*innengruppen auseinander zu halten.
Der Service der kontaktarmen Ausleihe erfolgt,
um die Lücke zwischen elektronischen
Zugängen und ausschließlich in Print
verfügbaren Titeln dort zu schließen, wo sich
keine elektronischen Brücken schlagen lassen.
Für Zeitschriftenartikel und Teile von
Monografien wird weiterhin der kostenlose
Scandienst der FU Bibliotheken unter
Berücksichtigung des Urheberrechts angeboten, an dem unsere Bibliothek beteiligt ist.
Die Digitalisate werden den einzelnen
Nutzer*innen bereitgestellt.
Viele für die Lehre relevante Titel sind in
elektronischer Form verfügbar. Neben den
erworbenen und über den FU-Katalog
recherchierbaren Ebook-Paketen haben wir
auch lizensierte Angebote zusätzlich bereitgestellt. Für Studierende ist dabei das
Vetcenter von Thieme besonders interessant,
das zunächst bis Ende 2020 lizensiert wurde.
Ziel der derzeitigen E-Preferred-Strategie ist es,
die digitalen Lehrangebote des Fachbereiches
entsprechend zu ergänzen, den Forschenden
kontaktarm erforderliche Literatur zugänglich
zu machen und den Studierenden eine Vielzahl
der notwendigen Lehrbücher standortunabhängig anbieten zu können.
Aufgrund der aktuellen Situation ist ein
Verständnis und eine gewisse Fürsorge
füreinander wichtig, das gilt besonders in
Bereichen mit Publikumsverkehr. Wir sind auf
Ihre Mithilfe angewiesen. Als Nutzer*innen
und Mitarbeiter*innen der Bibliothek können
wir nur gemeinsam durch Achtung von
Hygieneregeln und Rücksichtnahme einen
Infektionsschutz erreichen.

Beachten Sie deshalb bitte folgende Hinweise,
wenn Sie zu uns in die Bibliothek kommen:
•
•

•
•
•
•
•

Bestellen Sie über Ihr Nutzerkonto die
benötigte Literatur rechtzeitig vor.
Kommen Sie nur zu uns, wenn Sie frei von
Symptomen einer infektiösen Atemwegserkrankung sind und keinen Kontakt zu
positiv auf SARS-CoV-2 getesteten
Personen hatten.
Tragen Sie beim Betreten der Bibliothek
eine Mund-Nasen-Maske.
Halten Sie einen Mindestabstand von 1,5
Metern zu Ihren Mitmenschen ein.
Halten Sie die Hustenetikette und weitere
Hygieneregeln ein.
Folgen Sie den Anweisungen der
Mitarbeiter*innen.
Beachten Sie eine möglichst kurze
Aufenthaltsdauer in der Bibliothek.
Auskunft
und
Beratung
erfolgt
ausschließlich telefonisch und per Mail.

Wir wünschen Ihnen allen alles Gute, vor allem,
bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße,
Ihr Dekanat

