
 

Kreismedienstelle Meißen, Brauhausstraße 21, 01662 Meißen 
Verleih: Zi. –1.37 Tel.: (035 21) 725 441 
Leitung: Zi. 0.40 Tel.: (035 21) 725 443 

Fax: (035 21) 725 440  
Web: www.medienstelle-meissen.de  

E-Mail: kontakt@medienstelle-meissen.de 

Verleih von Medien und  

Medientechnik 

Suchen und Bestellen per Internet unter 

www.medienstelle-meissen.de 

Medientechnik bestellen 

Die gewünschte Technik 
per Klick in das jeweilige 
Markierungsfeld vormer-
ken. 

Mit Klick auf den Button 
„Vormerken“ abschicken. 

Sie möchten Medientechnik 
ausleihen? Dann direkt zum 
Verleih! 

Jetzt zum Technikverleih 
wechseln. 

Jetzt noch einmal alles 
überprüfen und dann 
noch die persönlichen 
Angaben vervollständi-
gen. 
Der Klick auf den 
„Abschicken“-Button 
sendet Ihre Bestellung 
an die Medienstelle. 

Bitte beachten Sie: Ein Verleih von Medien oder Medientechnik kann 
nur an Nutzer erfolgen, die per Unterschrift die Satzung und die Ge-
bührenordnung der Kreismedienstelle Meißen anerkannt haben. Beide 
Dokumente können auf den Webseiten der Kreismedienstelle eingese-
hen werden. 
Auch kann nicht garantiert werden, dass die von Ihnen bestellten 
Medien oder die gewünschten technischen Geräte tatsächlich verfüg-
bar sind. Wir empfehlen daher, bei jeder Bestellung eine auch tat-
sächlich abgefragte E-Mail-Adresse für Rückmeldungen durch uns 
anzugeben, auch wenn dies nicht zwingend gefordert wird. 
 
Ihre Kreismedienstelle. 

 

 

 

 

 



Sie suchen etwas ganz Be-
stimmtes, wissen aber nicht, 
ob es die Medienstelle hat?  
Also in den Katalogen suchen! 

Sie kennen die Mediennum-
mern und  wollen diese  
schnell der Medienstelle über-
mitteln?  

- Mediennummern eingeben 
- Abschicken anklicken. 
 
Ihre Bestellung wird an die sächsische Mediendatenbank 
geschickt und überprüft. Existierende Medien werden in die 
Vormerkliste aufgenommen. Nummern, denen keine Me-
dien zugeordnet werden konnten, werden ignoriert. 

Medien suchen und bestellen 

Sie wollen nach Medienarten, 
Fächern oder Schulformen 
suchen? Dann ist die 
„Erweiterte Suche“ Ihr 
Ziel. 

Sie suchen nach dem Kom-
plettangebot für ein Fach 
oder ein bestimmtes Sachge-
biet: rufen Sie die jeweiligen 
Kataloge ab. 

Erweiterte Suche:  
Hier wählen Sie konkret aus, 
wonach gesucht werden soll. 
Sachgebiete und Schlagworte 
können Sie aus vorgegebe-
nen Listen auswählen, Me-
dienart und Zielgruppe schon 
bei der Suche eingrenzen. 

Die Suchergebnisse werden in der Ergebnisliste zusammengestellt. 

Klicken Sie auf den Titel, um 
weitere Informationen zu 
dem Werk zu erhalten. 

Ein Klick auf Ergebnisliste 
wechselt zurück zur Liste. 

Klicken Sie auf den Schalter „In Vormerkliste“  
um den Titel zum Verleih vorzumerken. 

Alle Vormerkungen finden sich in der Vormerkliste. 

„Bestellung per E-Mail“ schickt alle in der Vormerkliste 
stehenden Titel zur Bereitstellung an die Medienstelle. 

Jetzt noch die persönlichen Daten und die Verleihzeit 
eingeben. Unbedingt schauen, ob als Medienstelle Meißen 
angegeben ist. Ein Klick auf „Bestellung absenden“  und 
es ist geschafft. 

 

 

 

 

 
 

 

 Klicken Sie auf den Schalter 
„Vormerken“  um den Titel 
zur Ausleihe vorzumerken. 


