
O
rg
an

is
ati

on

Ihre Fragen...
	 ...unsere	Antworten



Anmeldung & BIBCARD
Was brauche ich, um mich in der Stadtbibliothek anzumelden?

•	 Bitte	bringen	Sie	 Ihren	Per-
sonalausweis	 oder	 Reise-
pass	 samt	 Meldebestäti-
gung mit.

•	 Das	 Jahresentgelt	 für	 Ihre	
BIBCARD	 zahlen	 Sie	 bitte	
sofort	bei	der	Anmeldung.	

•	 Kinder	 und	 Jugendliche	 bis	 18	 Jahre	 benötigen	 die	 Unter-
schrift	 eines	 Erziehungsberechtigten	 auf	 dem	 Anmeldefor-
mular	 sowie	 dessen	 Personalausweis	 oder	 Reisepass	 mit	
Meldebestätigung.

Welche Ermäßigungen oder Vergünstigungen gibt es?

•	 EmpfängerInnen	 von	 Bafög / Grundsicherung / Arbeitslosen-
geld	I	oder	II,	RentnerInnen	sowie	Erwachsene	ab	65	erhalten	
von	uns	eine	Ermäßigung	gegen	Vorlage	des	gültigen	Nach-
weises.

•	 Vergünstigungen	 erhalten	 Sie	 ebenfalls	 bei	 Vorlage	 einer 
gültigen	KammerCard.

•	 Haben	Sie	einen	Bibliotheksausweis	für	das	Institut	Français	
oder	das	 Instituto	Cervantes	und	 legen	uns	bei	der	Anmel-
dung	eine	Quittung	über	die	dort	entrichteten	Gebühren	vor,	
erhalten	Sie	ebenfalls	eine	Vergünstigung.

•	 Für	SchülerInnen	jeden	Alters	ist	die	BIBCARD	kostenlos.	Bit-
te	legen	Sie	uns	Ihren	aktuellen	Schülerausweis	vor.

•	 Für	 Studierende	 der	 Hochschule	 des	 Landes	 Bremen	 (Uni-
versität	 Bremen,	 Hochschule	 Bremen	 und	 Hochschule	 für	
Künste)	ist	die	BIBCARD kostenlos.	Bitte	legen	Sie	uns	Ihren	
aktuellen	StudienAusweis	oder	Ihr	SemesterTicket	vor.

Wie lange ist meine BIBCARD gültig?

•	 Die BIBCARD	gilt	12	Monate	ab	Ausstellungsdatum	bzw.	Ver-
längerungsdatum.	

•	 Bitte	verlängern	Sie	die	BIBCARD	nach	Ablauf	 in	einer	un-
serer	Bibliotheken.	Die	Gültigkeit	verlängert	sich	nicht	au-
tomatisch.

•	 Sollten	 Sie	 Ihre	 BIBCARD	 nach	 Ablauf	 der	 Gültigkeit	 nicht	
mehr	benötigen,	werfen	Sie	diese	bitte	nicht	weg.	Wir	kön-
nen	sie	jederzeit	wieder	für	Sie	aktivieren.

Was kann ich tun, wenn meine BIBCARD weg ist?

•	 Sollten	Sie	Ihre	BIBCARD	verloren	haben,	oder	sollte	sie	ge-
stohlen	worden	 sein,	melden	 Sie	 uns	 dies	 bitte	 umgehend	
(per	E-Mail,	 telefonisch	oder	vor	Ort	 in	allen	Bibliotheken),	
damit	wir	Ihre	BIBCARD	sperren	können.	So	sind	Sie	vor	ei-
nem	möglichen	Fremdgebrauch	Dritter	geschützt.	Die	Sper-
rung	der	Karte	ist	für	Sie	kostenlos.	Bis	zur	Sperrung	der	Kar-
te	haften	Sie.

•	 Gegen	ein	geringes	Entgelt	können	Sie	einen	Ersatzausweis	
von	uns	erhalten.

Darf ich meine BIBCARD weitergeben?

•	 Nein,	die	BIBCARD	gilt	nur	für	die	auf	der	Karte	genannte	Per-
son	und	ist	nicht	übertragbar.	

Was passiert mit meinen persönlichen Daten?

•	 Die	Stadtbibliothek	speichert	die	 für	die	Ausleihe	erforder-
lichen	 personenbezogenen	 Daten	 im	 Rahmen	 der	 Bestim-
mungen	 des	 Bremischen	 Datenschutzes.	 Die	 Ausleihdaten	
werden	nur	so	lange	vorgehalten,	bis	die	zurückgebrachten	
Medien	kontrolliert	wurden.

Was mache ich, wenn sich meine Anschrift geändert hat?

•	 Bitte	teilen	Sie	uns	umgehend	Ihre	neue	Anschrift	mit.	Dies	
können	Sie	per	E-Mail,	telefonisch	oder	vor	Ort	 in	den	Bib-
liotheken	tun.

Ausleihe,	Verlängerung	&	Rückgabe	
Wo kann ich mit meiner BIBCARD Medien ausleihen?

•	 An	allen	Standorten	
der	 Stadtbibliothek	
Bremen.	Eine	Über-
sicht	 mit	 den	 Öff-
nungszeiten	 finden	
Sie	auf	der	Rückseite.

Wie leihe ich eMedien aus?

•	 Auf	 unserer	 Internetseite	 www.stadtbibliothek-bremen.de	
bieten	wir	Ihnen	die	Onleihe	an:	So	können	Sie	bequem	Me-
dien	rund	um	die	Uhr	von	zuhause	oder	unterwegs	per	Down-
load	ausleihen.	Hierfür	benötigen	Sie	nur	Ihre	BIBCARD-Num-
mer	und	Ihr	Kennwort	(s.	„Online-Services“).



Fallen zusätzliche Ausleihkosten an?

•	 Fast	alle	Medien	der	Stadtbibliothek	(Bücher,	Zeitschriften,	CDs,	
Spiele	u.a.)	sind	kostenlos	auf	Ihre	gültige	BIBCARD	entleihbar.	
In	der	Zentralbibliothek	fallen	für	das	spezielle	Bestsellerange-
bot	und	für	die	Kunstausleihe	zusätzliche	Entgelte	an.

Wie lange kann ich Medien ausleihen?

•	 Die	Leihfrist	für	die	meisten	Medien	beträgt	3	Wochen.	

•	 Die	Leihfrist	Ihrer	ausgeliehenen	Medien	finden	Sie	auf	Ihrer	
Ausleihquittung	oder	in	Ihrem	Kundenkonto	auf	unserer	In-
ternetseite	(s.	„Online-Services“).

•	 Es	gibt	folgende	Ausnahmen:

 � Neue	Spielfilme	für	Erwachsene	und	neue	Musik	CDs	aus	
der	Zentralbibliothek	haben	1	Woche	Leihfrist

 � Graphiken	und	Kunstobjekte	haben	12	Wochen	Leihfrist.

 � Die	Leihfrist	von	Zeitungen	und	Zeitschriften	in	der	Onleihe	
wird	Ihnen	in	den	jeweiligen	Titelinformationen	angezeigt.

 � Die	 Leihfristen	 der	 Busbibliothek	 können	 aufgrund	 des	
Fahrplans	abweichen.

Wie oft kann ich die Leihfrist verlängern?

•	 Grundsätzlich	können	ausgeliehene	Medien	2	mal	verlängert	
werden,	sofern	sie	nicht	von	anderen	KundInnen	vorgemerkt	
sind.	Ausnahmen	sind:

 � Neue	Spielfilme	für	Erwachsene	und	neue	Musik-CDs	aus	
der	Zentralbibliothek	lassen	sich	1	Mal	verlängern.

 � Zeitschriften,	Spielfilme	und	Bestseller	aus	der	Zentralbiblio-
thek	sind	von	der	Verlängerungsmöglichkeit	ausgenommen.

•	 Die	 Verlängerung	 ist	 frühestens	 7	 Tage	 vor	 Leihfristende	
möglich.

Wie kann ich die Leihfrist verlängern?

•	 Über	 unsere	 Internetseite	 können	 Sie	 Ihre	 Medien	 selbst	
verlängern.	 Sie	 klicken	 hierzu	 die	 Funktion	 „Konto	/	Verlän-

Rückgabe überall!
Ein Service der Stadtbibliothek Bremen

9 mal in Bremen!
Ihre	ausgeliehenen	Medien	können	Sie	in	allen	9	Bremer	Stadtbibliotheken	
zurückgeben.	Egal,	wo	Sie	Bücher,	CDs	oder	DVDs	ausgeliehen	haben,	wir	
bringen	sie	wieder	dorthin	zurück.	Dieser	Service	ist	für	Sie	kostenlos!

gerung“	an	und	geben	Ihre	BIBCARD-Nummer	und	Ihr	Kenn-
wort	ein.

•	 Kommen	 Sie	 mit	 Ihrer	 BIBCARD 
in eine unserer Bibliotheken. An 
den	 Serviceplätzen	 verlängern	
unsere	 MitarbeiterInnen	 Ihnen	
gern	 die	 Leihfrist	 Ihrer	 ausgelie-
henen	Medien.

• Telefonisch	 nehmen	 wir	 Ihre	 Verlängerungswünsche	 von	
Mo-Fr	von	13-16	Uhr	unter	0421	361-4002	oder	während	der	
Öffnungszeiten	vor	Ort	entgegen.

Was passiert, wenn die Leihfrist überschritten wird?

•	 Sollten	 Sie	 das	 Leihfristende	 versäumt	 haben,	 fal-
len	 Säumnisentgelte	 an.	 Diese	 belaufen	 sich	 pro	 Tag	
und	 Medium	 auf	 0,30	 €.	 Bitte	 beachten	 Sie,	 dass	 alle	
Entgelte	 sofort	 fällig	 werden.	 Sie	 werden	 bei	 Verzug 
kostenpflichtig	angemahnt.

•	 Andere	Säumnisentgelte	gibt	es	für:	Graphiken,	Kunstobjek-
te,	Bestseller	aus	der	Zentralbibliothek	und	Medien	der	Bus-
bibliothek	(s.	Entgeltordnung	der	Stadtbibliothek).

•	 Für	die	Zustellung	von	Erinnerungsschreiben	 (ab	einer	Wo-
che	nach	Ablauf	der	Leihfrist)	werden	ebenfalls	Entgelte	be-
rechnet.	Die	jeweilige	Entgelthöhe	entnehmen	Sie	bitte	der	
Entgeltordnung.

Wie bestelle ich Medien aus anderen Bibliotheken?

•	 Die	Bestellung	aus	anderen	Bibliotheken	der	Stadtbibliothek	
ist	für	Sie	kostenlos.	Bitte	wenden	Sie	sich	hierzu	an	Ihre	Bi-
bliothek	vor	Ort.

•	 Bestellungen	 im	Auswärtigen	Leihverkehr	aus	anderen	Bib-
liotheken	Deutschlands	kosten	pro	Medium	1,50	€.

•	 Sobald	das	Medium	in	Ihrer	Bibliothek	eingetroffen	ist,	wer-
den	Sie	per	E-Mail	benachrichtigt.

Wie kann ich entliehene Medien vormerken?

•	 Sie	können	Medien	selbst	über	den	Online-Katalog	vormer-
ken	oder	Sie	kommen	an	einen	unserer	 Informationsplätze	
in	den	Bibliotheken	und	wir	 führen	die	Vormerkung	 für	Sie	
durch.	Eine	Vormerkung	kostet	jeweils	1,00	Euro.

•	 Vormerkungen	über	den	Online-Katalog	führen	Sie	auf	unse-
rer	Internetseite	oder	über	die	Recherche-PCs	in	den	Biblio-
theken	durch:



 � Dazu	wählen	Sie	im	Online-Katalog	aus,	in	welcher	Biblio-
thek	Sie	das	Medium	abholen	möchten.	

 � Als	nächstes	suchen	Sie	das	gewünschte	Medium	im	Kata-
log	und	führen	die	Vormerkung	per	Mausklick	durch.	

 � Wenn	 Sie	 die	 Vormerkung	 nicht	 durchführen	 können,	
weil	 das	 Medium	 nicht	 im	 Bestand	 Ihrer	 ausgewählten 
Zweigstelle	 ist,	 wenden	 Sie	 sich	 bitte	 an	 Ihre	 Bibliothek.	
Die	MitarbeiterInnen	führen	die	Vormerkung	gern	für	Sie	
durch.

•	 Sobald	das	gewünschte	Medium	für	Sie	zur	Verfügung	steht,	
werden	 Sie	 von	 uns	 benachrichtigt.	 Wenn	 Sie	 uns	 Ihre	 E-
Mail-Adresse	 angegeben	haben,	 erhalten	 Sie	 die	Nachricht	
per	E-Mail.

•	 Eine	 Stornierung	 der	 Vormerkung	 ist	 möglich;	 allerdings	
bleibt	das	Bearbeitungsentgelt	bestehen.

Wo kann ich ausgeliehene Medien zurückgeben?

•	 Die	Rückgabe	Ihrer	Medien	ist	in	jeder	unserer	Bibliotheken	
während	der	Öffnungszeiten	möglich	–	ganz	egal,	wo	Sie	die	
Medien	entliehen	haben.

•	 Auch	an	Haltestellen	der	Busbibliothek	können	Sie	Medien	
zurückgeben,	 jedoch	 aus	 Platzgründen	 leider	 keine	 Spiele	
oder	Kunstwerke.

•	 Einige	 unserer	 Bibliotheken	 bieten	 auch	 Rückgabemöglich-
keiten	außerhalb	der	Öffnungszeiten	an,	wie	z.B.	die	Zentral-
bibliothek	mit	Rückgabeboxen	vor	der	Bibliothek	 (während	
der	Öffnungszeiten	des	Forums	Am	Wall).

Online-Services
Was benötige ich, wenn ich ausschließlich die Digitalen   
Angebote nutzen möchte?

•	 Ab	dem	18.	Geburtstag	können	Sie	sich	über	unser	Online- 
Anmeldeformular	 auf	 unserer	 Internetseite	 anmelden,	 den	 
Betrag	überweisen	und	z.B.	E-Books	herunterladen.

Wo kann ich den Status meines BIBCARD-Kontos einsehen?

•	 Über	die	 Internetseite	der	Stadtbibliothek	können	Sie	über	
die	Funktion	„Konto	/	Verlängerung“	Ihr	BIBCARD-Konto	ein-
sehen.	Dort	sind	Ihre	ausgeliehenen	Medien,	Ihre	Bestellun-
gen,	 Ihre	Vormerkungen	und	ggf.	 angefallene	Entgelte	auf-
geführt.

•	 Des	 weiteren	 haben	 Sie	 hier	
die	 Möglichkeit,	 in	 Ihren	
Benutzerdaten	 Ihre	 E-Mail-
Adresse	und	Ihr	Kennwort	zu	
ändern	 und	 Sucheinstellun-
gen	 vorzunehmen.	 Oder	 Sie	
legen	 sich	 eine	 persönliche	
Merkliste	an.

 
 
Was benötige ich, um mein BIBCARD-Konto einzusehen und 
zu verwalten?

•	 Sie	benötigen	dazu	 Ihre	BIBCARD-Nummer.	Diese	befindet	
sich	 auf	 der	 Rückseite	 Ihrer	 BIBCARD	 unter	 dem	 Barcode.	
Diese	11-stellige	Nummer	geben	Sie	ohne	Trennstriche	und	
ohne	Leerzeichen	ein.

•	 Ebenso	benötigen	Sie	Ihr	persönliches	Kennwort.	Das	erhal-
ten	Sie	in	allen	Bibliotheken	an	den	Service-Plätzen.

•	 Die	 Zusendung	 eines	 Kennwortes	 per	 E-Mail	 ist	 möglich,	
wenn	Sie	den	Link	„Kennwort	vergessen“	benutzen.

Was tue ich, wenn ich mein Online-Kennwort vergessen habe?

•	 Wenn	Sie	Ihre	E-Mail-Adresse	hinterlegt	haben,	können	Sie	
sich	 Ihr	persönliches	Online-Kennwort	per	E-Mail	zusenden	
lassen.	 Dazu	 rufen	 Sie	 die	 Funktion	 „Konto	/	Verlängerung“	
auf	und	klicken	auf	den	Link	„Kennwort	vergessen“	und	ge-
ben	 dann	 Ihre	 BIBCARD-Nummer	 ein.	 Ein	 neues	 Passwort	
wird	Ihnen	umgehend	zugesandt.

•	 Sollten	Sie	keine	E-Mail-Adresse	bei	uns	angegeben	haben,	
erhalten	Sie	das	Kennwort	an	einem	unserer	Service-Plätze.

Hinweis „Nutzungseinschränkungen“. Was bedeutet das?

•	 Sollten	Sie	diese	Meldung	beim	Aufruf	Ihres	Kontos	erhalten,	
wenden	Sie	sich	bitte	an	uns.	Es	könnte	sein,	dass	die	Gültig-
keit	Ihrer	BIBCARD	abgelaufen	ist	oder	auf	Ihrem	Konto	Ent-
gelte	angefallen	sind.

Sollten	Sie	weitere	Fragen	haben,	finden	Sie	ergänzende	Informa-
tionen	auf	unserer	Internetseite	unter	„Hilfe“	oder	sprechen	Sie	
gerne	auch	unsere	MitarbeiterInnen	vor	Ort	an.



�	Zentralbibliothek 
 Am	Wall	201,	28195	Bremen 
	 Telefon	0421	361-4465 
	 Mo,	Di	&	Fr	10	–	19	Uhr		•		Mi	13	–	19	Uhr		•		Do	9	–	20	Uhr		•		Sa	10	–	16	Uhr		
 NEU ab 1. Oktober 2017:	Do	9	–	19	Uhr		•		Sa	10	–	17	Uhr

�	Huchting 
 auf	dem	„Roland-Center“,	Alter	Dorfweg	30-50,	28259	Bremen 
 Telefon	0421	361-16670		 
	 Mo,	Di	&	Fr	11	–	18	Uhr		•		Do	11	–	19	Uhr		•		Sa	10	–	14	Uhr

�	Lesum 
 Hindenburgstraße	31,	28717	Bremen 
	 Telefon	0421	361-7142		 
	 Di	&	Do	11	–	18	Uhr		•		Fr	10	–	17	Uhr		•		Sa	10	–	13	Uhr

�	Osterholz 
 in	der	Gesamtschule	Ost,	Walliser	Straße	125,	28325	Bremen 
 Telefon	0421	361-3632 
	 Mo	&	Do	12	–	18	Uhr		•		Di	&	Fr	12	–	17	Uhr

�	Vahr 
 im	Einkaufszentrum	„Berliner	Freiheit“	11,	28327	Bremen 
	 Telefon	0421	361-59875 
	 Mo,	Do	&	Fr	11	–	18	Uhr		•		Di	11	–	19	Uhr		•		Sa	10	–	14	Uhr

�	Vegesack 
 Aumunder	Heerweg	87,	28757	Bremen 
	 Telefon	0421	361-7244		 
	 Mo,	Di	&	Fr	11	–	18	Uhr		•		Do	9	–	18	Uhr		•		Sa	10	–	14	Uhr

�	West 
 Gröpelinger	Bibliotheksplatz,	28237	Bremen 
	 Telefon	0421	361-14670		 
	 Mo,	Di,	Do	&	Fr	11	–	18	Uhr		•		Sa	10	–	13	Uhr

�	Busbibliothek
 mit	20	Haltestellen	in	den	Stadtteilen 
	 aktueller	Fahrplan	unter:	www.stabi-hb.de

�	Hemelingen
 im	Stiftungsdorf	Hemelingen
	 Diedrich-Wilkens-Str.	18,	28309	Bremen 
	 Telefon:	0421	361-59875	(telefonisch	über	Stadtbibliothek	Vahr)
	 Do	10	–	16	Uhr

Wir sind für Sie da – 
9 mal in Bremen …

Mehr	Informationen	unter

www.stabi-hb.de
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