Was ist OPAC?

St. Ursula
Schule

Schul -

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Bücherei

vielleicht hat Ihr Kind schon von OPAC erzählt. Wir vom Bücherei-Team
bemühen uns ständig, die Schulbücherei für Ihre Kinder interessant und
nützlich zu gestalten. Aus der heutigen Zeit sind die neuen Medien nicht mehr wegzudenken,
das birgt sicher einige Gefahren für unsere Kinder. Gerade deshalb ist es umso wichtiger,
dass sie den richtigen Umgang mit den neuen Medien von Anfang an lernen.
… und das können sie jetzt auch in der Bücherei:
Von einem extra dafür bereitgestellten PC in der Bücherei können die Kinder im
Buchbestand der Schulbücherei stöbern, die Kurz-Inhaltsangaben und Bewertungen lesen,
selber Bewertungen abgeben und nachschauen, ob das Buch gerade verfügbar oder
ausgeliehen ist. Das wird über das Programm OPAC ermöglicht. OPAC bedient sich einer
„Cloud“, die im Internet vorgehalten wird und bietet die Möglichkeit von überall her, auf den
Buchbestand zuzugreifen, das heißt auch von jedem anderen Internetzugang also auch von zu
Hause.
Damit Sie Ihrem Kind ggf. helfen können, haben wir Ihnen ein kleines Handbuch erstellt.
Ihr Bücherei-Team der St. Ursula Schule

1. PC

starten, Internet öffnen und
http://st-ursula-schule.web-opac.de eingeben
1.1. Anmelden

Klicken Sie auf das Wort „Anmelden“

1.2.

Geben Sie die Bücherei-Ausweis-Nummer Ihres

Kindes und das Passwort ein (Das Passwort ist das Geburtsdatum im
Format TTMMJJ, Nach der erstmaligen Anmeldung kann das Passwort verändert werden.)
Wenn das Passwort vergessen wurde, kann durch Klicken auf „Kennwort
vergessen?“ und anschließender Eingabe der email Adresse das Passwort
angefordert werden. Man erhält umgehend eine email mit dem Passwort in
Klarschrift.
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2. OPAC-Suche
2.1.
Einfache Suche.

Geben Sie ein Stichwort zu dem gesuchten Thema ein

z.B.:
„Piraten“

… die Suche startet mit einem Klick auf „Ergebnis anzeigen“.
Als Ergebnis erhält man eine Liste, auf der alle zu diesem Stichwort vorhandenen
Bücher aufgeführt sind. Manchmal ist es sinnvoll, das gesuchte Stichwort in
Anführungszeichen zu setzen, dann werden nur Ergebnisse mit genau diesem
Stichwort angezeigt und keine Ergänzungen (Beispiel: Die Suche nach Pirat liefert auch alle Treffer
mit Piraten, piratig, usw. die Suche nach „Pirat“ ergibt nur die Treffer in denen Pirat steht).

2.2.

In der Rubrik Erweiterte Suche kann man nach verschiedenen Kriterien

suchen. Z.B.: nachdem Verfasser (Nachname, Vorname), oder nach einer Reihe (Die
Olchis). Allerdings muss man hier genau nach dem Wort suchen, das im Programm
gespeichert ist. Diese Suche eignet sich für erfahrene Büchereibenutzer/OPACBesucher.

2.3.
Die Rubrik
Neu eingetroffen listet
alle Bücher auf, die in dem
eingegeben Zeitraum
aufgenommen wurden (der Zeitraum kann an die eigenen Wünsche angepasst werden).

2.4.
Die Rubrik
Stöbern lädt, wie der Name
schon sagt, zum Stöbern ein.
Meine Empfehlung: Klicken Sie
sich durch die Möglichkeiten
dieser Seite und lassen Sie sich
überraschen, was die Suche für
Ergebnisse bringt.

In den oben beschriebenen Rubriken 2.1 bis 2.4 wird jeweils eine Auswahlliste an Büchern
angezeigt. Wenn man auf ein Buch dieser Liste klickt, werden weitere Details zu diesem
Buch angezeigt.
Die Punkte 2.4.1. ff. gelten ebenfalls für die Punkte 2.1 bis 2.3
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2.4.1. Der grüne Punkt zeigt an, ob das Buch zum Verleih bereit steht (rotes Kreuz
heißt, das Buch ist gerade ausgeliehen).

2.4.2.
Unter anderem steht
unter „Interessenkreis“ wo
man das Buch in der St. Ursula
Schulbücherei findet.

2.4.3.
Beim Klick auf Zu
Liste hinzufügen öffnet sich
das Fenster Meine Liste
aus den Rubriken der
Startseite. Hier kann ich
das
gerade
ausgewählte
Buch z.B.: in
eine
Buchliste für ein Referat
eintragen. Weiteres dazu
unter der Rubrik Meine

Liste siehe Punkt 2.6.
2.4.4.
Ein Klick auf
Weiterempfehlen öffnet ein
Fenster, das die Eingabe einer
email-Adresse zulässt. Damit kann man Freunden eine Empfehlung für dieses Buch
senden.
2.4.5. Am Schluss dieser Seite

kann man Eine Bewertung
zu diesem Titel abgeben.

Mit der Anzahl der Sterne kann man angeben, wie gut einem dieses Buch gefällt.
Man kann auch einen kurzen Kommentar oder eine eigene
Rezension schreiben. Um die Bewertung zu speichern, muss die
Zustimmung (durch Anklicken eines Auswahlkästchens) erfolgen, dass die
Nutzernummer durch das Programm gespeichert wird. Bei
Fragen hierzu sprechen Sie bitte das Bücherei-Personal an. Wir
garantieren, dass die Datenschutzbestimmungen eingehalten werden.
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2.5. Die Rubrik

Meine Ausleihen zeigt an,
welche Medien der
angemeldete Nutzer aktuell
ausgeliehen hat. Ebenfalls
angezeigt werden alle bisher
ausgeliehenen Medien (Verleihhistorie)
In dieser Rubrik wird die im Programm Littera hinterlegte email Adresse des Nutzers
angezeigt und kann geändert werden.

2.6. Die Rubrik Meine Liste kann von jedem Nutzer individuell gefüllt werden. Durch
Klicken auf den
Namen einer Liste,
öffnet sich diese.

Alle ausgewählten Bücher
werden mit Titel und
Kurzbeschreibung
angezeigt. Aus dieser
Ansicht heraus lässt sich
eine Liste der ausgewählten
Bücher ausdrucken. So
können auch für die
jüngeren Kinder zu Hause
Bücher ausgesucht werden.
Analog zu Punkt 2.4.1 ff kann auch für diese Bücher die ausführliche Ansicht durch
Klicken auf das Buch erreicht werden.
Sollten Sie noch Fragen haben, so können Sie uns unter der email: ???????? erreichen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß beim Stöbern in unserem Buchbestand.
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