Neuregelung zum bargeldlosen Bezahlen in der Universitätsbibliothek
Ab dem 1. April 2020 wird die Universitätsbibliothek vollständig auf bargeldloses Bezahlen
umstellen und kein Bargeld mehr annehmen. Damit wird die thoska zum einzigen
Zahlungsmittel für Mahngebühren, Fernleiheinheiten, Bibliothekstaschen und alle weiteren
anfallenden Gebühren und Entgelte der Bibliothek. Die Bibliothek führt diese Neuregelung
als Ausführungsregelung zur Benutzungsordnung ein, um aktuellen Sicherheitsstandards
sowie der Thüringer Landeshaushaltsordnung zu entsprechen.
Der Münzkopierer auf der Ebene -1 wird auch nach der Umstellung wie gewohnt mit Bargeld
funktionieren.
Was ist die thoska?
Die thoska ist die Thüringer Hochschul- und Studierendenwerkskarte und wird von allen
Thüringer Hochschulen ausgegeben. In der Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität
Weimar dient sie als Bibliotheksausweis. Auf eine thoska kann Guthaben aufgebucht werden,
um mit ihr in Einrichtungen der Hochschulen bargeldlos zu bezahlen.
Wie bezahle ich mit meiner thoska?
Am Bezahlautomaten gegenüber der Ausleihtheke können Sie Gebühren der
Universitätsbibliothek direkt bezahlen, solange Guthaben auf Ihrer thoska vorhanden ist. Der
Umbuchungsautomat im Kopierraum auf Ebene 1 ermöglicht außerdem den Transfer von
thoska-Guthaben auf ein Druckerkonto.
Wie kann ich mein thoska-Guthaben aufladen?
Auf Ebene -1 vor den Garderobenschließfächern befindet sich ein
Automat, an dem Sie mit Ihrer EC-Karte Guthaben auf Ihre thoska
aufladen können. Ein weiterer Automat, an dem Sie Ihr Guthaben
mit Bargeld aufladen können, befindet sich in der Marienstr. 15a.
Aktuelle Standorte dieser und weiterer Automaten können Sie dem
nach- und nebenstehenden Link entnehmen.
https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/studium/campusofficestudienorganisation/studierendenausweis-thoska/

Ist meine thoska zum bargeldlosen Bezahlen geeignet?
Wahrscheinlich ja. Es sind allerdings noch thoskas im Umlauf, die nicht den aktuellen
Sicherheitsstandards entsprechen und daher nicht mehr für Bezahlfunktionen zugelassen
sind. Um sicherzugehen, werfen Sie bitte einen Blick auf die Rückseite Ihrer thoska:

(Abbildungen beispielhaft, Gestaltung kann abweichen)

Karten, die den Code „DF 2506“ tragen, sind in jedem Fall zum bargeldlosen Bezahlen
geeignet. Wenn der Code auf Ihrer thoska fehlt, können Sie möglicherweise trotzdem damit
bezahlen – sprechen Sie uns an der Ausleihtheke an, damit wir Ihre thoska prüfen.
Was ist, wenn meine thoska nicht geeignet ist?
Wenden Sie sich für einen eventuell nötigen Austausch Ihrer thoska bitte an die Einrichtung,
die die Karte ausgestellt hat. Sie können bei uns auch für 10 EUR eine Gastnutzerthoska
erwerben.

