Auswählen von Büchern / CDs / DVDs und bei der Bibi bestellen
1. Browser aufrufen und die Bibi Homepage www.bibi-Goldberg.de aufrufen.
2. In der Maske auf der linken Seite auf „Recherche“ drücken.
3. Neue Maske. Dort auf „Online Recherche“ drücken.
4. Es erscheint die Recherche Maske mit dem Feld „Stichwort“.
5. In das Feld „Stichwort“ nun das gesuchte Medium eingeben und auf „Enter“ oder
„Suchen“ drücken.
6. Es erscheinen eine Liste der Medien, die das angegebene Wort (Wörter) enthalten .
7 Auswählen des Mediums, das man bestellen möchte, indem mit der Maus auf den Titel
gedrückt wird
8. Weiter unten auf die Schrift „zu meine Liste hinzufügen“ drücken. (Ist das Medium
bereits in der Liste, wird „Zur Liste hinzugefügt“ angezeigt.)
Nun ist das Medium in meiner Liste
Die Punkte 6-8 können mehrmals wiederholt werden. Auch ist es möglich, von den
durchlaufenden neuen Medien am unteren Bildrand Medien auszuwählen, indem man den
Wunschtitel anklickt. Es können auch über „Expertensuche“ (Beschreibung siehe unten)
Medien ausgewählt werden.
9. Sind alle Titel in der Liste, drückt man auf „Meine Liste“ (oben auf der Seite).
10. In Meine Liste klickt man „Liste vorbestellen“.
Es erscheint die Maske: Medien reservieren . Hier ist einzutragen:
Vorname: Vorname/ Benutzernummer
Nachname: Nachname
E-Mail:
Eigene E-Mailadresse
11. Auf „Abschicken“ drücken.
Die Liste wird an die eigene E-Mail Adresse und an die Bibi geschickt. Die Medien werden
mittwochs zusammengestellt und sind am nachfolgenden Montag zur Abholung bereit. EMails, die uns nach Mittwochnachmittag erreichen können erst am darauf folgenden
Mittwoch bearbeitet werden und stehen deshalb erst eine Woche später zur Verfügung. Es
wird vorgeschlagen, ein bis zwei Titel mehr an das Ende der Liste zu setzen, falls ein Medium
von mehreren Nutzern reserviert wird, oder wenn es von uns nicht gefunden wird.
Achtung!
Ein Löschen von „Meine Liste“ löscht immer die ganze Liste.
Expertensuche
Wer nicht nach einem bestimmten Titel suchen möchte, sondern sich über den Inhalt unserer
Bibliothek informieren will, sollte diese Art von Suche benutzen.
In der Maske, die sich beim Drücken auf „Expertensuche“ öffnet, ist in erster Linie das Feld
„Sachgruppe“ wichtig, weil man durch Drücken auf dieses Feld das Thema aussuchen kann,
für das man sich interessiert (z.B. Bilderbücher, Sport, Lernsoftware usw.). Natürlich kann
man zusätzlich über „Stichwort“ und/oder „Autor“ noch genauer spezifizieren, wofür man
Interesse hat.

