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Pressemitteilung (21.01.2021) 
 
„Ausleihe To Go“ ab 22.01.2021 wieder möglich 
 

Die Universitätsbibliothek Würzburg bietet ab Freitag, 22.01.2021, wieder die „Aus-
leihe To Go“ an. Neben der Einhaltung der gängigen Abstands-, Schutz- und Hygie-
neregeln ist das Tragen einer FFP-2-Maske bei der Abholung der Medien verbindlich. 

 
Auf Beschluss der Bayerischen Staatsregierung vom 20.01.2021 können Bücher und wei-

tere Leihmedien wieder in allen öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken bestellt 

und vor Ort abgeholt werden. Die Entscheidung zur Wiedereinführung von „Click and  

Collect“, auf die die bayerischen UB-Direktor*innen zusammen mit der Universität Bayern 

e.V., Studierendenvertretungen und politischen Entscheidungsträgern in den letzten Wo-

chen intensiv hingearbeitet haben, ist vor allem für die Studierenden wichtig, da sie nun die 

Literatur ausleihen können, die sie zurzeit dringend für die Vorbereitung auf die unmittelbar 

bevorstehenden universitären und staatlichen Abschlussprüfungen zu Ende des Winterse-

mesters 2020/21 und für das Verfassen der schriftlichen Hausarbeiten benötigen. 

In einer Pressemitteilung des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst informiert Staatsmi-

nister Bernd Sibler über die Wiedereinführung der kontaktlosen Ausleihe. In seiner Stel-

lungnahme betont er „den unermesslichen Wert der Bibliotheken für unsere Gesellschaft“: 

„Sie sind bedeutende Kultureinrichtungen und Wissensspeicher. Sie beherbergen unsere 
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Geschichte, unsere Identität, unsere Heimat.“ (https://www.stmwk.bayern.de/allgemein/mel-

dung/6612/click-and-collect-in-bibliotheken-wieder-moeglich.html)  

Die Universitätsbibliothek Würzburg ist wie alle bayerischen Universitäts- und Hochschul-

bibliotheken aufgrund der 11. bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung seit 

dem 16. Dezember 2020 für den Publikumsverkehr geschlossen. Die „Ausleihe To Go“ war 

nach der Schließung der Präsenznutzung zunächst noch erlaubt, musste jedoch nach einer 

nochmaligen Verschärfung am 18.12.2020 eingestellt werden. Für die geplante Wiederein-

führung der „Ausleihe To Go“ liegt ein umfassendes Schutz- und Hygienekonzept vor, das 

die Universitätsbibliothek bereits im ersten Lockdown im März 2020 entwickelt hat und das 

in den zurückliegenden Monaten bis zur Schließung erfolgreich praktiziert wurde. Bei allen 

weiter andauernden Benutzungseinschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 

ist die von der Staatsregierung beschlossene Click&Collect-Ausleihe ein wesentlicher 

Schritt für die Verbesserung der Medienversorgung an der Universität Würzburg. 

Über detaillierte Informationen zur „Ausleihe To Go“ sowie zu den weiteren Services wäh-

rend der Corona-Pandemie informiert die FAQ-Seite der Universitätsbibliothek unter 

https://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/coronavirus/.  
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