
Gute Neuigkeiten!  
Die Bibliothek bietet ab jetzt einen kontaktfreien Ausleihdienst für alle Schülerinnen und 
Schüler, die an der Schule sind, an. Bitte beachtet dabei folgende Info: 

• Leider ist der Zugang zur Bibliothek nach wie vor nicht gestattet, da das Stöbern in 
Büchern ein zu hohes Ansteckungsrisiko bürgt. Die Bibliothekarinnen sind daher die 
einzigen Personen, die sich in der Bibliothek aufhalten dürfen. Dabei werden strikte 
Hygiene-Vorschriften befolgt. 

• Die Datenbank der Bibliothek kann über Active Connect auf dem Link 
http://libwin.dsk.co.za eingesehen werden. Auf diese Weise könnt ihr online durch die 
Bibliothek „stöbern“. Bestimmte Bücher könnt ihr unter dem Nachnamen des Autors oder 
dem Buchtitel suchen. 

• Wenn ihr ein Buch ausleihen möchtet, dann schickt uns bitte eine E-Mail an 
loans@dsk.co.za. In der Email solltet ihr uns bitte so viel Informationen zum gewünschten 
Buch schicken wie möglich (z.B. Titel UND Autor). Wir schicken dann eine Bestätigungs-
Email mit der Mitteilung, dass das Buch auf dem Weg ist. Abgeholt werden kann die 
Bestellung aus den Schliessfächern ausserhalb der Bibliothek nach 11:00 Uhr am selben 
Tag.  
WICHTIG: Diese Email dient als Verleih-Nachweis. Die Verantwortung für die 
ausgeliehenen Medien liegt danach bei den jeweiligen Schülern. 

• Es dürfen nur 3 Bücher auf einmal ausgeliehen werden. Eine neue Ausleihe ist erst 
möglich, sobald diese Bücher wieder zurückgegeben wurden. 

• Dementsprechend sind natürlich auch Buchrückgaben während dieser Zeit möglich. Vor 
der Bibliothek wird eine Kiste stehen, in die ihr bitte alle Rückgaben legt. Bitte fasst weder 
die Kiste noch irgendwelche anderen Bücher darin an, um eine eventuelle Infektion zu 
vermeiden. Die Bücher werden nach der Rückgabe 7 Tage stehen gelassen, bevor sie 
gereinigt und wieder in die Datenbank aufgenommen werden. 
 

Good news! 
The library will offer a contactless service to those that are at school.  A few points to 
remember: 

• Access to the library is not possible as the cross-contamination of the books by 
browsing is a real concern for the spread of Covid-19.  For this reason, the librarians 
will be the only ones touching anything in the library and we will follow strict sanitising 
protocol. 

• The library database can be accessed via Active Connect on http://libwin@dsk.co.za.  
In this way you can browse the library online. You can enter a search using the 
author’s surname, the book title or by subject.   

• If you would like to take out a book please email your request to loans@dsk.co.za 
before 09:00h and we will place the book in the lockers outside of the library entrance 
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after 11.00h on the same day. In this email preferably provide as much information 
on the books required i.e. Title and author’s surname.  We will send you a 
confirmation email to say that the book is being dispatched.   

• Important: Please note that this email serves as confirmation of loan and from this 
point on you are responsible for the media items. 

• Loans are limited to 3 books at a time and all previously loaned books must be 
returned before new books can be loaned. 

• Returns can also be done during this time. A basket will be placed outside the front 
door of the library and any returns can be placed in it.  Please do not touch any of the 
books in these baskets or the baskets themselves to avoid contaminating yourself and 
others.  These baskets will be stored for 7 days before the books are scanned back, 
cleaned and reshelved.  

 


