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Einführung
Dieses Dokument beinhaltet alle Informationen die für die Nutzung der Web OPAC benötigt werden.
Die Web OPAC ist ein Online Service, der
Die Web OPAC Seite der Montessori Sekundarschule Wetterau kann unter folgendem Link erreicht
werden:
http://montessori-friedberg.hebib.de
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Start
Um zur Startseite der WEB OPAC zu gelangen öffnet Ihr Euren Web Browser (z.B. Firefox, Edge,
Safari) und gebt folgende Url
http://montessori-friedberg.hebib.de
ein.

Im Browser öffnet sich die Seite der Online Bibliothek.

Auf dieser Seite könnt Ihr auch ohne Anmeldung nach Büchern in der Bibliothek suchen. Für die
erweiterte Funktionalität wir Bücherlisten erstellen, aktuelle Ausleihen anzeigen und Bücher
verlängern bzw. reservieren müsst Ihr Euch auf der Seite anmelden.
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Anmelden
Zum Anmelden benötigt Ihr eure Lesernummer und das individuelle Kennwort. Diese Daten erhaltet
Ihr von der Schule.
Um die Anmeldung zu starten einfach auf den „Anmelden“ link auf der Seite klicken.

Damit werdet ihr auf den Anmeldedialog weitergeleitet. Wenn Ihr vorher eine Seite auswählt die
eine Anmeldung benötigt (z.B. Meine Ausleihen), wird euch automatisch der Anmeldedialog
angezeigt.

Bitte gebt hier Eure Lesernummer und Euer Kennwort ein und drückt „Anmelden“.
Wenn alles funktioniert hat und ihr angemeldet seid, wird auf der Seite am oberen rechten Rand
euer Name angezeigt.
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Kennwort ändern
Es ist wichtig, dass ihr nach Ihrem ersten Anmelden ein neues Kennwort auswählt. Das Kennwort
sollte nicht zu einfach sein (mindestens 8 Zeichen, am besten aus einer Kombination mit Buchstaben,
Ziffern und Sonderzeichen). Solltet ihr euer Kennwort vergessen haben, kann euch die Bibliothek das
Kennwort individuell zurücksetzen.
Über den link „Kennwort ändern“ gelangt ihr in den Dialog in dem Ihr euer Kennwort ändern könnt.

Dort gebt Ihr euer aktuelles Kennwort und das neue Kennwort ein und drückt „Kennwort ändern“.

Abmelden
Zum Abmelden den Link „Abmelden“ drücken.
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E-Mail-Adresse einrichten
Habt ihr noch keine E-Mail-Adresse eingerichtet werdet ihr dazu aufgefordert, sobald Ihr eine Seite
auswählt die eine Registrierung erfordert (z.B. Meine Reservierungen).

Wenn ihr auf den Link „E-Mail-Adresse jetzt eingeben“ drückt erscheint ein Dialog, in dem ihr eure EMail-Adresse angeben könnt.

Sobald ihr speichern drückt wird die Adresse in der OPAC hinterlegt und an diese Adresse eine E-Mail
versendet. Erst wenn ihr über den Link in dieser E-Mail die Adresse bestätigt, wird sie aktiviert.

Wenn die E-Mail an euch versendet wurde, wird folgende Nachricht angezeigt.
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Die E-Mail die ihr erhaltet sieht wie folgt aus. Dort müsst ihr nur auf den Link klicken um die E-Mail zu
bestätigen.

Solltet ihr keine E-Mail erhalten, kontrolliert bitte euren Spam Ordner. Möglicherweise habt ihr euch
auch bei der Eingabe der E-Mail-Adresse vertippt. Ihr könnt die Adresse ändern/korrigieren in dem
ihr auf den Link „Ändern“ drückt. Dann gelangt ihr wieder in den E-Mail Eingabedialog.

Sobald ihr die E-Mail-Adresse bestätigt und somit aktiviert habt bekommt ihr folgende Rückmeldung.
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E-Mail-Adresse ändern
Ihr könnt jederzeit Eure E-Mail-Adresse ändern. Geht dazu bitte auf eine Seite die eine E-MailAdresse benötigt (z.B. „Meine Reservierungen“). Dort wird euch eure aktuelle E-Mail-Adresse
angezeigt. Über den Link ändern gelangt ihr in das Formular in dem ihr eure neue E-Mail-Adresse
angeben könnt. Auch die neue E-Mail-Adresse müsst ihr bestätigen (siehe Punkt Email Adresse
einrichten).

E-Mail-Adresse löschen
Auf der Web OPAC Seite habt ihr leider keine Möglichkeit eure E-Mail-Adresse zu löschen. Wenn ihr
die E-Mail-Adresse gelöscht haben möchtet, schreibt bitte eine E-Mail an
bib-team@msw-friedberg.de
mit dem Titel: Bitte um Löschung E-Mail-Adresse
und mit der Angabe eurer Lesernummer. Das BIB-Team wird dann die E-Mail-Adresse
schnellstmöglich löschen.
Oder kommt einfach in die BIB.
Wenn Ihr die Schule verlasst, wird euer Zugang gelöscht und damit auch eure verwendete E-MailAdresse.
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Web OPAC Hilfe
Über den Link „Hilfe“ könnt ihr ein Fenster öffnen, in dem die einzelnen Symbole auf der Seite erklärt
werden.
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Bücher suchen / reservieren / in Listen verwalten
Zum Suchen nach Büchern, Zeitschriften oder CDs gebt ihr in das Suchfeld einen Begriff ein. Danach
wird alles nach dem entsprechenden Schlagwort durchsucht und als Liste angezeigt. Über die linke
Spalte lässt sich die Suche auf einzelne Kategorien einschränken.

In der Liste können dann einzelne Bücher ausgewählt und angezeigt werden.
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Über den Link „Alle zu Liste hinzufügen“ kann man sich die gesamte Suche in einer Liste speichern.

Es öffnet sich ein Formular in dem man eine neue Liste erstellen oder eine schon vorhandene Liste
Auswählen kann.

In der Liste lassen sich Bücher auch gleich reservieren.

Betrachtet man ein Buch im Detail kann man auch individuell reservieren und zu einer Liste
hinzufügen.
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