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Ein Nachtrag: Der Querdenker-Preis 2019 geht an…
Gerade in solchen Zeiten sind Querdenker mehr gefordert denn je. Das CvO 
ist stolz darauf, unsere Querdenker mit einem Preis auszeichnen zu können. 
Hier findet sich der Bericht der diesjährigen Preisverleihung, die Ende des 
letzten Schuljahres stattgefunden hat – vielen Dank dafür an Gabriela Buzuk. 
Und allen PreisträgerInnen sagen wir „Herzlichen Glückwunsch“ – wir sind 
stolz auf euch!
 
Unsere Schulbibliothek „Carl liest“ hat wieder geöffnet und freut 
sich auf alle Leseratten
Liebe SchülerInnen und liebes Kollegium!
 
Ab dieser Woche ist „Carl liest“ wieder für euch da, natürlich leider wegen 
Corona auch mit ein paar besonderen Spielregeln....
 
(1) Für die 1. Und 2. Pause gilt: Den Klassenstufen 5-9 ist jeweils ein fester 
Wochentag zugeordnet:
 
Klasse 5: Montag
Klasse 6: Dienstag 
Klasse 7: Mittwoch
Klasse 8: Donnerstag 
Klasse 9: Freitag
 
Die Klassenstufen 10-12 haben demnach leider keine Möglichkeit in der 
1./2.Pause in dem Räumlichkeiten von Carl liest zu sein, sorry, aber ihr nutzt 
die Bücherei aus meiner bisherigen Erfahrung bislang ja auch weniger ;-) 
 
Grund der Regelung ist die Vorgabe der BSB, dass es jenseits der Oberstufe 
nur in Ausnahmen zu einer Durchmischung der Jahrgänge kommen darf.
 
(2) Sobald das Gerüst weg ist, werden wir aber zusätzlich 
jahrgangsunabhängig reine Buchausgaben (auf Vorbestellung) bzw. 
-rückgaben bei entsprechendem Wetter über das Fenster im kleinen Raum 
durchführen, das gilt dann für alle NutzerInnen!
 
(3) Jetzt kommt aber ein Goodie für die  Klassenstufen 10-12 ! Ihr könnt in 
Zukunft zudem in Freistunden in die Bücherei kommen, hierbei kann aber pro 
Raum nur 1 Jahrgang sein. Sollten das Angebot zu viele gleichzeitig nutzen 
wollen, müssten wir auf ein Anmeldeverfahren ausweichen.

https://cvo.hamburg.de/?p=4643


Dieses Angebot können wir gewährleisten, da uns ab diesem SJ Petra 
Wendland (den meisten von euch bekannt aus dem Schulbüro) in der 
Bücherei unterstützt😊
 
(4) Für die Mittagspause beantragen wir gerade bei der BSB eine Regelung 
analog zur Mensa, d.h. dass wir eine jahrgangsübergreifende Nutzung unter 
Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln erlauben. Dies macht deswegen 
Sinn, da wir bislang eher  weniger Kinder in der Mittagspause da haben, die 
schwerpunktmässig sich ausruhen wollen.
 
(5) Generell haben wir analog zu den Vorschriften der BSB, was Pausen 
anbelangt, eine Maskenpflicht in der Bücherei
 
(6) Max 10 Kinder sind gleichzeitig in der Bücherei erlaubt , wir kontrollieren 
das über ein einfaches Körbesystem, wie man es aus Läden kennt. 
 
(7) Bei Eintritt bitte kurz mit Namen und Klasse in eine Liste eintragen, damit 
im Falle eine schnelle Kontakte-Rückverfolgung möglich ist 
 
(7) Wir desinfizieren weiterhin  die Bücher nach Erhalt, lüften möglichst 
dauernd, und haben Desinfektionspender direkt beim Eingang, die ihr bitte 
vor dem Betreten der Bücherei nutzt
 
Wir freuen uns auf euch!
Michaela Knoke und ihr Team
 
P.S. Es werden weiterhin helfende Hände gesucht. Wer Lust hat, im „Carl-
liest-Team“ mitzumachen, der ist herzlich eingeladen, sich unter 
carl.liest@web.de zu melden. Dort erhaltet ihr alle notwendigen 
Informationen. Eine E-Mail an den Newsletter geht natürlich auch und wird 
entsprechend weitergeleitet.

Informationen aus der Elternkammer: Wie verhalte ich mich, wenn 
mein Kind Erkältungssymptome zeigt
In Zeiten von Corona wird jeder Schnupfen zur Herausforderung. Wie 
verhalte ich mich, wenn mein Kind Erkältungssymptome zeigt? Die Infografik 
(s. Link) gibt diesbezüglich ein paar Antworten…
 
Informationen aus der Behörde
Den aktuellen Behörden-Newsletter findet man unter http://www.bsb-
hamburg.de mit folgenden Themen:
-       Lernferien an Hamburgs Schulen: Büffeln in den Sommerferien? Angebot kam 
erstaunlich gut an
-       Informeller Schulgipfel im Kanzleramt: Weitere Millionen Euro für die Digitalisierung

mailto:carl.liest@web.de
https://cvo.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/31/2020/08/Infografik-Umgang_mit_Erkaltungs-symptomen-Schule_ab-Klasse-5.pdf
http://www.bsb-hamburg.de/
http://www.bsb-hamburg.de/
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=400#c6698
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=400#c6698
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=400#c6698
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=400#c6697


-       Bildungsmonitor 2020: Hamburgs Bildungssystem auf Platz 4 der 16 Bundesländer
-       Zwei Schulleitungen im Interview: Staffelübergabe an der Grundschule Osterbrook in 
Hamm
-       Neue Kurse und ein Magazin: Die Volkshochschule legt wieder los!
-       Zahl der Woche
 

https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=400#c6696
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=400#c6695
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=400#c6695
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=400#c6694
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=400#c6693

