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Wofür können Sie sich hier registrieren?
Eigene Beiträge und Veranstaltungshinweise veröffentlichen
Für kleinere Bibliotheken und Archive, die keine eigene Webpräsenz oder solche Institutionen,
die nur eingeschränkten Zugriff auf die eigene Webseite haben, ist es oft schwierig ihre
Informationen und Veranstaltungshinweise für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mit
diesem Portal können Sie kostenlos und unkompliziert eigene Beiträge auf der Startseite dieses
Portals und in der Katagorie "Neuigkeiten" veröffentlichen.
Aber auch Bibliotheken und Archive mit eigener Webpräsenz können mit diesem Portal noch
mehr Nutzer erreichen.
Nach erfogreichem Login bietet Ihnen unser Benutzerbereich einen einfachen Eingabeeditor,
mit welchem Sie eigene Beiträge verfassen können. Alles Weitere erledigen wir.

Veranstaltungen melden
Melden Sie uns Ihre Veranstaltungen oder Ausstellungen für den Veranstaltungskalender! Nach
erfolgreichem Login steht Ihnen dazu ein bequemes Formular zur Verfügung.

Dateien hochladen und bereitstellen
Mit dieser Funktion können Dateien auf den Server hochgeladen und über URL-Link
bereitgestellt werden. Sie können diese Funktion z.B. nutzen, um Dateien in Ihren Beiträgen
oder Rundmails über URL-Link bereitzustellen.

Rundmail an alle Bibliotheken & Archive schreiben
Der Rundmail-Verteiler ist eine geschlossene Mailingliste mit den E-Mail-Adressen aller in
diesem Portal verzeichneten Bibliotheken und Archiven. Wir möchten mit diesem Verteiler die
Möglichkeit einer einfachen direkten Kommunikation zwischen Leipziger Institutionen bieten.
Geschlossen bedeutet, dass nur von Mitgliedern der Liste eine Mail an die gesamte Liste
versendet werden kann.
Falls Sie bereits eine Rundmail erhalten haben, sind Sie Mitglied der Liste und können eine Mail
an rundmail@bibliotheken-leipzig.de Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt!
Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
schicken. Der einfachste
Weg, sich in die Liste einzutragen, ist eine Registrierung in diesem Portal. Ihre E-Mail-Adresse
wird dann automatisch aufgenommen.
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Nach erfogreichem Login bietet Ihnen unser Benutzerbereich ein Eingabeformular, von
welchem aus Sie Rundmails versenden können.

Ich möchte mich registrieren
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