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Anleitung für die Nutzung und 
Registrierung des OPACs der GMI-Schulbibliothek  

 

 

Markt Indersdorf, den 12. Oktober 2022 
 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Wie im Elternbrief angekündigt, finden sich im Folgenden Informationen zur Nutzung des OPACs der 

GMI-Schulbibliothek sowie zur Registrierung. 
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1. Allgemeines 

Der OPAC unserer GMI-Schulbibliothek ist ein übers Internet frei zugänglicher Onlinekatalog, in 

dessen Datenbank alle Medien unserer Schulbücherei, also alle Bücher, Zeitschriften, Hörbücher und 

Filme, gespeichert sind, sodass unsere Schülerinnen und Schüler ab sofort zeit- und ortsunabhängig 

im Bestand der Schulbibliothek recherchieren können. Nach einer Registrierung ist es zusätzlich 

möglich, Medien online vorzumerken.  

 

 

2. Zugang zum GMI-OPAC 

Der GMI-OPAC ist folgendermaßen erreichbar: 

a) unter dem Link https://www.meine-schulbibliothek.de/gmi/  

b)  über den nebenstehenden QR-Code 

 

Es ist empfehlenswert, sich den Link zum GMI-OPAC im Browser der digitalen Geräte, die für den 

Schulunterricht regelmäßig verwendet werden, abzuspeichern, zum Beispiel als Lesezeichen. 
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3. Nutzungsmöglichkeiten ohne Registrierung: Recherche 

 Die reine Recherche, also das Suchen nach bestimmten Medien, erfordert außer einer Internetverbin-

dung, um die Webseite des GMI-OPACs zu erreichen, keine weiteren Voraussetzungen.   

a) Nach Eingabe des Links (vgl. 2.) befindet man sich auf der Startseite des OPACs: 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

b)  In das Feld „Volltextsuche“ (= Schnellsuche) können diverse Suchkriterien eingegeben werden 

(vgl. dazu 3c und 3d). Am sinnvollsten sind Bestandteile des Titels, der Autorname oder ein 

Schlagwort. Mit einem Klick auf den Button << OK >> werden die Suchergebnisse als Liste an-

gezeigt. Meist erzielt man bereits mit dieser Basissuchfunktion eine ordentliche Trefferquote. Durch 

einen Klick auf den Button Suchen gelangt man zurück zur Suchmaske. 

 Tipp: Sucht man ein ganz bestimmtes Medium, ist in der Regel die Suche mit einem aussagekräfti-

gen Titelstichwort am geschicktesten; will man wissen, welche Werke eines Autors vorhanden sind, 

eine Suche mit dem Autornamen. Möchte man sich einen Überblick verschaffen, welche Medien zu 

einem bestimmten Thema vorhanden sind, ist eine Schlagwortsuche sinnvoll. Hierbei ist es ratsam, 

die Funktionen der erweiterten Suche zu nutzen (vgl. 3c). 

Beispiel: Suche nach Erich Kästners Roman Das fliegende Klassenzimmer (Buchausgabe) 

Suche mit Titelstichwort     → Trefferliste (Ausschnitt) 

 

 

 

 

 

 

 

Suche mit Autornamen     → Trefferliste (Ausschnitt) 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Suche mit Schlagwörtern    →  Trefferliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Link zum GMI-OPAC 

2 Tipp: Lesezeichen im Browser anle-
gen, in dem der Link zum OPAC ge-
speichert ist.  

3 Startansicht der Suchfunktion 
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c)  Will man die Suche genauer steuern oder weitere Suchkriterien nutzen, ist es sinnvoll, die erweiterte 

Suche zu verwenden. Sie wird nach einem Klick auf den Button --> Erweiterte Suche einblenden 

angezeigt und durch einen Klick auf <-- Erweiterte Suche ausblenden wieder ausgeblendet. 

 
 
 

      → 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beispiel für die Kombination verschiedener Suchkriterien der erweiterten Suche: Man möchte heraus-

finden, ob die Schulbibliothek den Film zu einem bestimmten Werk hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Möchte man sich einen Überblick verschaffen, welche Medien zu einem bestimmten Thema vorhanden 

sind, sollte man in mehreren Suchdurchläufen mit verschiedenen, zum Thema passenden Schlagwör-

tern suchen, da hier die Suchergebnisse am ungenauesten sind. Je nachdem, ob man möglichst um-

fangreiche Ergebnisse erzielen oder sie thematisch eingrenzen möchte, kann man mit einem einzelnen 

Schlagwort oder mit einer Kombination von mehreren Schlagwörtern suchen. Bei letzterer Variante ist 

es am besten, Schlagwörter als Alternativen anzugeben; dies ist mit der Oder-Verknüpfung „OR“ 

möglich, die man vor das zweite und jedes weitere Schlagwort setzt.  

 

Beispiel für eine Suche        

mit einem Schlagwort     
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Beispiel für eine Suche       

mit mehreren, alternativen  

Schlagwörtern: Verwendung des  

Operators „OR“   
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)  Informationen in der Ergebnisanzeige  

Die Ergebnisanzeige zu einer Suchanfrage enthält verschiedene Kategorien, darunter nützliche Infor-

mationen für die Recherche:  

1 Signatur: Die Signatur verweist auf den Standort in der Bibliothek, sodass man das Buch im Regal finden kann. 

2 Personen und Titel: Angabe von Autor und/oder Herausgeber sowie Titel 

3 Art: Angabe der Medienart: Buch, Zeitschrift, CD oder DVD 

4 Ausleihe: „Alle“ bedeutet, dass das Medium von Schülern nach Hause ausgeliehen werden kann, „Präsenz“ und „Lehrer“ 

bedeutet, dass es von Schülern in der Regel nicht mit nach Hause ausgeliehen, sondern nur in der Bibliothek genutzt werden 

kann. Es gibt unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit der Kurzausleihe, insbesondere zur Prüfungsvorbereitung 

(Referat-, Klausur- oder Abiturvorbereitung). Bitte bei der Bibliotheksaufsicht nachfragen! 

5 Rückgabe: Ist das Buch entliehen, ist hier das Rückgabedatum angegeben, sodass absehbar ist, ab wann man mit einem 

vorgemerkten Buch rechnen kann. Ist das Buch verfügbar, steht hier ein Platzhalter. 

6 Ent./Entliehen: Hier kann man ersehen, ob das Medium entliehen ist. 

7 Vorm./Vormerkungen: Angabe, wie oft ein Medium bereits vorgemerkt ist. 

8 Standort: Medien mit den Standortangaben „Bücherei“, „Bibliothek“, „Schülerlesebücherei“ und „Bib“ sind in der Schulbibli-

othek für Schüler zugänglich aufgestellt, Medien mit anderen Standortangaben in der Regel nicht. Im Zweifel bei der Biblio-

theksaufsicht nachfragen! 

9 Stufen: Altersempfehlungen/Mindestalter: Medien mit dem Vermerk „ab 14“ oder „ab 16“ können erst ab diesem Alter ent-

liehen werden.  

Die übrigen Kategorien sind entweder verwaltungsintern oder für die Recherche im Normalfall nicht relevant. 

• Ansicht der Kategorien in der Einzelanzeige: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ansicht der Kategorien in der Listenanzeige: 

 

 

Die Ergebnisse einer Suchanfrage lassen sich in der Listenanzeige nach den verschiedenen Suchkri-

terien per Klick auf die Kategorienüberschrift sortieren, was bei sehr vielen Treffern hilfreich ist. 
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4. Zusätzliche Funktionen mit Registrierung:  

Wenn man eingeloggt ist, was eine vorherige Registrierung voraussetzt (vgl. 5.), hat man in seinem 

Nutzerkonto neben den normalen Suchfunktionen (vgl. 3.) die Möglichkeit, online Medien vorzumerken, 

die eigenen Vormerkungen zu verwalten und sich die eigenen Ausleihen anzeigen zu lassen.  

 

 

 

 

 

a)  Vormerken und Vormerkungen verwalten 

Hat man das gewünschte Medium gefunden, ist dies aber ausgeliehen, kann man es vormerken:  

(1)  Einloggen, sofern noch nicht geschehen (vgl. 5.). 

(2)  Das gewünschte Medium nochmals über die Suchfunktion aufrufen. In der Ergebnisanzeige ist 

nun ganz rechts der Button Vormerken vorhanden. Per Klick darauf wird das Medium vorge-

merkt. 

(3)  Hat die Vormerkung geklappt, erscheint am unteren Seitenrand ein grüner Balken mit einer 

entsprechenden Meldung:  

(4)  Zusätzlich kann man sich über den Button Vorgemerkte Medien in der Kopfzeile (vgl. obigen 

Screenshot) eine Liste der eigenen Vormerkungen anzeigen lassen: 

 

 

 

(5)  Möchte man eine Vormerkung wieder löschen, klickt man in der Liste der eigenen Vormerkun-

gen das Medium an, zum Beispiel per Klick auf den Titel. Das Medium erscheint dann in der 

Einzelansicht und ganz rechts ist nun der Button Vormerkung Streichen vorhanden.  

 

 

 

 

(6)  Durch einen Klick darauf wird die Vormerkung gelöscht. Dies wird ebenfalls durch einen grü-

nen Balken am unteren Seitenrand bestätigt: 

 

 
(7) Sobald das Medium vom vorherigen Entleiher zurückgegeben wurde, wird derjenige, der das 

Buch vorgemerkt hat, per Zettel im Tagebuchfach vom Bibliotheksteam benachrichtigt. 

 

b)  Ausleihliste 

 Abgesehen von der Vormerkfunktion kann man sich die Liste der eigenen Ausleihen anzeigen 

lassen, was sehr praktisch ist, um zu überprüfen, bis wann man ein Medium zurückgeben muss und 

ob man es eventuell verlängern sollte. Zudem sieht man, ob jemand anderes das Buch bereits vor-

gemerkt hat.  

 

 

 

 

 

 

c)  Hinweis 

Die Funktionen Ausleihen und Verlängern sind nur vor Ort in der Bibliothek möglich. Die Medien 

müssen dafür wie bisher mitgebracht werden. 
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5. Registrierung, Login und Passwortänderung 

Die mit einem Login ins eigene Benutzerkonto zusätzlich nutzbaren Funktionen (vgl. 4.) sind sehr prak-

tisch, weshalb es empfehlenswert ist, sich zu registrieren.  

 

a) Registrierung  

 Für die Registrierung und für jeden Login sind eine E-Mail-Adresse und ein Passwort nötig.  

• Die E-Mail-Adresse dient als Benutzername und kann vom Nutzer frei gewählt werden. Sie wird 

vom Erziehungsberechtigten oder von den volljährigen Schülerinnen und Schülern über eine ei-

gene Einverständniserklärung angegeben. Es ist ratsam, eine E-Mail-Adresse zu wählen, die 

der jeweilige Schüler tatsächlich selbst nutzt, aber bitte nicht die GMI-Schüler-Mailadresse, da 

diese nur noch zeitlich begrenzt zur Verfügung steht.  

• Als Erstpasswort wird vom Bibliotheksteam jeweils das Geburtsdatum vergeben.  

• Hinweise zum Datenschutz sowie zur Datenverarbeitung sowie zur Widerrufsmöglichkeit finden 

sich auf der Einverständniserklärung. 

• Sobald das Bibliotheksteam damit fertig ist, die gewünschten Registrierungen ins System einzu-

pflegen, wird dies der Klasse über die Klassenleitung mitgeteilt. Ab diesem Moment können sich 

die Schülerinnen und Schüler einloggen und die Zusatzfunktionen nutzen.  

• Wir empfehlen dringend, das Erstpasswort umgehend abzuändern (vgl. 5b)! 
 

b) Login und Änderung des Erstpassworts 

Der Login-Button befindet sich links oben auf der OPAC-Webseite. Durch Klick auf den Button 

erscheint eine Eingabemaske für Benutzername (= E-Mail-Adresse) und Passwort zum Einlog-

gen. Das Erstpasswort ist das Geburtsdatum. Es muss in der folgenden Form eingegeben wer-

den: 

  Geburtstag am 23.05.2011  →  Passwort: 23052011 

 
  

 

 → →    

 

 

 

 

Ist man eingeloggt, sieht man Name und Klasse links oben anstelle des Login-Buttons. Direkt 

darunter befindet sich der Button Passwort ändern. Per Klick darauf gelangt man zu einer Einga-

bemaske, in der man das Passwort ändern kann.  

 

 

 → 

 

 

 

Dabei ist zu beachten:  

• In allen drei Passwort-Eingabefeldern stehen Platzhalter. Damit die erste und alle weiteren Pass-

wortänderungen funktionieren, muss bei jeder Änderung in alle drei Felder das korrekte Pass-

wort eingegeben werden; auch das alte Passwort muss also nochmals eingetippt werden! An-

schließend nicht vergessen, auf den OK-Button unter den Passwörtern zu klicken.  

Dringender Rat: Die allgemeinen Regeln für die Erstellung eines sicheren Passworts befolgen! 

Natürlich kann man das Passwort jederzeit erneut ändern. 
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• Ist ein Fehler unterlaufen, erscheint ein roter Balken mit der entsprechenden Fehlermeldung. 

War die Passwortänderung erfolgreich, erscheint am unteren Seitenrand ein grüner Balken 

mit einer entsprechenden Meldung:  

•  Ist das Passwort erfolgreich geändert, verlangt das System im Normalfall, sich neu einzuloggen; 

es erscheint also bei jedem weiteren Klick auf einen Funktionsbutton jeweils die Login-Eingabe-

maske (vgl. Screenshot oben), in der dann das neue Passwort einzugeben ist.  

Falls sich das System (in sehr seltenen Fällen) aufhängt, hilft ein Neustart des Browsers. Funk-

tioniert die Neuanmeldung dann immer noch nicht, hat man sich das neue Passwort nicht richtig 

gemerkt.  

• In diesem Fall oder wenn man das Passwort vergessen hat, kann es das Bibliotheksteam zu-

rücksetzen und erneut das Erstpasswort vergeben (vgl. 5a). 

 
c) Logout 

Es gibt keinen eigenen Logout-Button. Vielmehr erfolgt der Logout (etwas unübersichtlich) durch 

einen Klick auf den eigenen Namen. Wenn danach wieder der Login-Button sowie die Eingabe-

maske erscheint, hat der Logout funktioniert. Gerade an digitalen Geräten, die auch für andere frei 

zugänglich sind (z.B. die Computer in der Schulbibliothek), ist ein Logout sehr wichtig. 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Hat man die Login-Eingabemaske aufgerufen (entweder per Klick auf den Login-But-

ton oder weil man sein Passwort geändert hat), kann dieser Vorgang nicht mehr abgebrochen wer-

den: Ein Klick auf den Button Abbrechen führt in aller Regel zu einer Fehlermeldung. 

→ Lösung in diesem Fall und auch sonst, wenn sich das System aufhängt: Die OPAC-Webseite 

erneut aufrufen; am schnellsten geht dies, wenn man sie als Lesezeichen im Browser gespei-

chert hat (vgl. 2. und 3a). 

 

6. Navigation und Druckfunktion 

Oben links neben dem Firmenlogo finden sich ein Vorwärts- sowie ein Rückwärtspfeil zum Navi-

gieren (1); es muss also nicht der Vorwärts- und Rückwärtspfeil des Browsers verwendet werden. 

Daneben ist der Button Drucken (2). Per Klick darauf kann man sich die aktuelle Seitenansicht in einem 

druckbaren bzw. als pdf-Datei abspeicherbaren Format anzeigen lassen. 

 

 

 

 

 

 

Viel Freude bei der Recherche und vor allem beim Lesen wünscht 
 
OStRin Ch. Appoldt 
(Beauftragte für die Schulbibliothek und die Leseförderung) 

 


