Anleitung zur Buchbestellung:
Gerade zu Zeiten des Lockdown, wenn die Stadtbücherei für Besucher geschlossen ist,
können „Bestellungen“ an die Bücherei geschickt werden. Ganz komfortabel geht das über
die Merkliste unseres Online-Katalogs FINDUS.
Wie das geht, finden Sie hier:
1. Im Findus nach den gewünschten Medien suchen (maximal 10 Stück pro Leser).
Zunächst ist darauf zu achten, dass die Medien verfügbar sind. Hierzu gibt ist in unserem
Online-Katalog einen Filter. Einfach ein Haken in das markierte Feld setzen und schon
bekommen Sie nur verfügbare Medien angezeigt.
Falls Sie alle Titel sehen und entliehene Medien vorbestellen wollen, einfach die
Voreinstellungen so lassen und Sie bekommen alle Medien angezeigt.

Außerdem ist darauf zu achten, dass nur Medien bestellt werden können, die in der
Hauptstelle oder in der Zweigstelle Maximiliansau vorhanden sind. Medien der
Grundschulen stehen nicht zur Verfügung. Bitte bestellen Sie vorzugsweise Medien aus der
Bücherei, die Sie nutzen. Auch dazu gibt es eine Filtereinstellung:

Hier einfach die entsprechende Zweigstelle auswählen und Sie bekommen nur Medien
angezeigt, die dort im Bestand sind.
2. Nun müssen Sie Ihre gewünschten Medien nur noch an uns weiterleiten, dazu haben
Sie zwei Möglichkeiten:
a) Per E-Mail über die Merkliste
b) Per Telefon (Hierzu einfach bei uns Anrufen und die Titel durchgeben)

Haben Sie sich Medien über den FINDUS ausgesucht, können Sie sie in Ihren Merkzettel
aufnehmen, diesen dann in Excel importieren und uns dann per Mail senden.

Um Medien in Ihren Merkzettel zu legen, klicken Sie einfach auf das markierte Feld. Damit
FINDUS den Merkzettel zuordnen kann, müssen Sie sich mit Ihren Anmeldedaten einloggen.
(Benutzernummer auf Ihrem Ausweis, ganz wichtig die LETZTE Ziffer weglassen, so dass Sie
eine siebenstellige Nummer haben. Das Passwort ist Ihr Geburtsdatum mit Punkten oder ein
von Ihnen individuell angelegtes Passwort).
Nun haben Sie die Medien in Ihren Merkzettel gelegt. Diesen müssen Sie jetzt nur noch per
Mail an uns senden.

Einfach auf das markierte Feld klicken, dann wird Ihr Merkzettel in Excel importiert. Danach
den Reiter Datei oben rechts auswählen und das Dokument als E-Mail an uns senden. Bei
jedem Programm lautet das Feld zum Senden anders, zum Beispiel: Senden, Speichern und
senden oder auch Freigeben. Unsere Mail-Adresse lautet: stadtbuecherei@woerth.de. Für
Zweigstelle Maximiliansau: stadtbuecherei.maxau@woerth.de. Sobald Ihr Wunschpaket
fertig ist, bekommen Sie von uns Bescheid.

