Anleitung zu den EDMOND-Funktionen
Recherche
Wer Medien zu einem bestimmten Thema sucht, gibt den Suchbegriff in den Suchschlitz ein
und erhält z.B folgendes Ergebnis:

Rechts oben können Sie auch in die Listenansicht wechseln.
Wenn die Trefferliste zu umfangreich ist, kann das Suchergebnis eingeschränkt werden.
Klicken Sie dazu auf

Ein Pop-up-Menü öffnet sich, das Ihnen die Suchkriterien anzeigt, nach denen Sie die
Treffermenge filtern können. Es werden nicht alle Filtermöglichkeiten angezeigt, sondern nur
die, die auf das Suchergebnis zutreffen, z.B. nur Deutsch, Englisch bei „Sprache“.
Wenn Sie nur Medien angezeigt haben möchten, die dem Fach „Biologie“ zugeordnet sind,
löschen Sie das Häkchen in der fett gedruckten Überschrift „Alle Fächer/Sachgebiete“ und
setzen das Häkchen vor „Biologie“.

Klicken Sie auf „Übernehmen“ (oben rechts). Das Suchergebnis wird gefiltert und reduziert.
Die Suchergebnisse können Sie

hier neben der Relevanz auch nach

Mediennummer, Titel oder Produktionsjahr sortieren lassen.

Anmeldung

Klicken Sie auf

und geben Ihre Anmeldedaten ein.

Sie können sich entweder mit Ihrer Kundennummer oder Ihrer E-Mail
Adresse anmelden, je nachdem, welche Zugänge Sie bereits
eingerichtet haben.

Schülerinnen und Schüler können sich mit ihrer EDU-ID anmelden,
mehr Informationen dazu finden Sie in der entsprechenden Anleitung.

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheinen Ihr Konto und Ihre Medienliste.

Medienliste
Mit einem Klick auf das Sternsymbol können Sie Medien in Ihrer Medienliste speichern.

Mehr Informationen zur Nutzung der Medienliste finden Sie in der entsprechenden Anleitung.

Konto
Haben Sie Medien recherchiert, sehen Sie in der unteren Leiste
einen Einkaufswagen, welcher für die Ausleihe steht.
Klicken Sie diesen an, öffnet sich Ihr Konto und Sie können
Ihren gewünschten Ausleihzeitraum angeben.

An den roten Terminen ist das Medium entliehen bzw. nicht ausleihbar.
Bitte beachten Sie bei der Auswahl „Kurierdienst“ (Briefsymbol) die Zustelltage Ihrer Schule.
Das System wählt automatisch den Tag vorher als Entleihdatum.
Das bestellte Medium befindet sich jetzt in Ihrem Verleihkonto:

Hinfällige Reservierungen können Sie hier stornieren und bereits entliehene Medien
verlängern.

