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Termine
Hier findet sich die Terminübersicht für das erste Schulhalbjahr mit allen 
offiziellen Schulterminen.
 
Zwei sehr wichtige Termine finden bald statt, und zwar am kommenden 
Dienstag, 15. September 2020:
 
• die Jahreshauptversammlung des Schulvereins (SV) – um 18.30 Uhr im 

Musikraum
• die Elternvollversammlung (EVV) – um 19.30 Uhr in der alten Sporthalle 

(Eingang auf der Rückseite)
 
Die EVV ist ein PFLICHTTERMIN für ALLE gewählten Klassen-/Profil-
Elternvertreter, denn diese sind stimmberechtigt bei der Wahl des Elternrates. 
Falls ein Elternvertreter verhindert sein sollte, so geht das Stimmrecht auf die 
jeweiligen Stellvertreter über.
In den Elternrat wählbar sind allerdings ALLE ELTERN!!! Und der noch 
amtierende Elternrat freut sich immer über neue Gesichter und frischen Wind.
 
 
„Carl liest“ – Gelockerte Öffnungsregeln
 
Liebe SchülerInnen und liebes Kollegium! 
 
Carl liest ist wieder für euch da! Nach zwei Wochen mit sehr strengen 
Öffnungsregeln können wir nun aufgrund der positiven Erfahrungen, stabilen 
Infektionszahlen und Erleichterungen seitens der BSB die Regeln deutlich 
erleichtern:
 
(1) Wir haben nun täglich durchgehend von 8:00-14:00 Uhr für euch geöffnet, 
fallweise auch länger.
 
(2) Bis auf weiteres dürfen alle Jahrgangsstufen kommen, dabei gilt:
 
- Max 20 BesucherInnen gleichzeitig
-  Maskenpflicht
- Wahrung der Abstandsregeln zu BesucherInnen, die nicht aus der gleichen 

Klasse/Profil kommen
- Vor Eintritt Händedesinfektion
- Bei Eintritt mit Namen, Klasse, Zeitpunkt in eine Liste eintragen, damit im 

Falle eine schnelle Kontakte-Rückverfolgung möglich ist und einen der 
orangenen Bälle nehmen (Überprüfung der Anzahl der Anwesenden)

- Unterschiedlicher Ein-/Ausgang

https://cvo.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/31/2020/09/Termine-2020-21-1Hj-Newsletter-Homepage-Kopie.pdf


- Beim Verlassen bitte den Ball in den dafür vorgesehenen Behälter neben 
der Ausgangstüre legen

 
(3) Sobald das Gerüst weg ist, werden wir zusätzlich bei Überfüllung reine 
Buchausgaben (auf Vorbestellung) bzw. Rückgaben bei entsprechendem 
Wetter über das Fenster im kleinen Raum durchführen.
 
(4) Wir desinfizieren weiterhin die Bücher nach Erhalt, lüften möglichst 
dauernd, und haben Desinfektionsspender beim Eingang und Ausgang.
 
(5) Die normale Carl liest-Nutzungsordnung gilt weiterhin.
 
Wir freuen uns auf euch!
Michaela Knoke und ihr Team
 
 
AlsterFood und Pausenteam informieren
Aufgrund der aktuellen Situation kommt es bei der Essensausgabe am Kiosk 
unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln leider häufig zu 
Schwierigkeiten. Daher haben sich das Pausenteam und die AlsterFood-
Mannschaft etwas einfallen lassen, in der Hoffnung, so die Lage zu 
entschärfen und es für alle Beteiligten entspannter zu gestalten.
Der Kioskverkauf wird ab sofort probeweise in allen Pausen ins Carlchens 
verlegt. Die genauen Regeln finden sich hier.
Bitte helft alle mit, dass dieser Neustart gut funktioniert. Anregungen und 
Ideen zur weiteren Verbesserung sind jederzeit willkommen, auch gerne über 
den Newsletter. Wir leiten es dann an die entsprechende Stelle weiter.
 
 
Informationen aus der Behörde
Den aktuellen Behörden-Newsletter findet man unter http://www.bsb-hamburg.de 
mit folgenden Themen:
-       Zwischenbilanz nach fünf Wochen: Schulöffnung war richtig
-       Azubis mit Zukunft: Digital lernen an Hamburgs berufsbildenden Schulen
-       Frisch aus der Druckerpresse: Sonderheft „Hamburg macht Schule“ zu Corona 
erschienen
-       Historische Schätze der Stadt auf digitale Weise entdecken: Neue Plattform 
des Archäologischen Museums
-       Aktuelles: Stadtradeln - Gottes Segen für Azubis - Schülerwettbewerbe auf 
Instagram
-       Zahl der Woche

https://cvo.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/31/2020/09/Alsterfood_Carlchens_NEW-komprimiert-Kopie.pdf
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