
Medienverleih in Zeiten des Coronavirus 

Die Bibliothek der Pädagogischen Hochschule TG und somit auch die Medienstelle 

Religionsunterricht (MRU) bleiben mindestens bis zum 19. April 2020 geschlossen! 

• Jedoch können auch weiterhin Medien ausgeliehen werden. 

• Wir stellen den Ausleihbetrieb auf Postversand um, d.h. Bestellungen 

im Bibliothekskatalog werden Ihnen automatisch per Post zugesandt. Ausnahmen: 

Postsendungen über die Grenze sind ebenso wie der Versand von Projektkisten und 

ähnlich sperrigen Medien leider nicht möglich. 

• Alle bereits fälligen oder in den nächsten Tagen und Wochen fällig werdenden Leihfristen 

wurden automatisch auf die Zeit nach dem 19. April verlängert. 

• Rückgaben sind per Postversand möglich. 

• Wir weisen ausdrücklich auf das umfassende digitale Angebot der Bibliothek hin, dass 

wir in dieser besonderen Situation mit Nachdruck ausbauen und bewerben werden. 
 

Filme für den Religionsunterricht 

Mit unserem neuen Online-Filmangebot haben Sie als eingeschriebene Religionslehrperson 

die Möglichkeit, mit einem Link den gewünschten Film für Ihre Schüler*innen freizuschalten. 

Verbinden Sie den Film mit einer Aufgabe und schon haben Sie eine Alternative zu den 

ausgefallenen Religionsstunden. 

 

laPlattform  (mit einem Button verlinken) 

• Betätigen Sie den Button "laPlattform" 

• Wählen Sie das Wappen des Kanton TG aus 

• Betätigen Sie den Button "Netbiblio" 

• Melden Sie sich mit Ihrer Kontonummer und Ihrem Passwort an 

• Wählen Sie die Sparte "Unterrichtsfilme" aus 

• Wählen Sie das Ikon "Ethik, Religion, Gemeinschaft" oder ein Ikon nach Wahl 

• Suchen Sie sich den gewünschten Film aus, um diesen Online anzuschauen 

• Klicken Sie auf den Schriftzug "Ressource teilen (9 Tage)" 

• Nun können Sie die Email-Adressen Ihrer Schüler*innen eingeben und eine zusätzliche 

Nachricht einfügen, um dann den Link zu versenden. 
 

Für Fragen zum Medienangebot stehen wir per E-Mail an mdz.bibliothek@phtg.ch bzw. 

telefonisch von Montag bis Freitag von jeweils 8.00 - 16.00 unter 071 678 56 96 gern zur 

Verfügung. 

Über weitere Massnahmen werden wir fortlaufend informieren.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund! 

Ihr Bibliotheksteam 
 

https://www.bibliothek.phtg.ch/de/
https://laplattform.ch/de/authentifizierung

