Liebe Eltern unserer Carl-Cohn-Schule!
Ich hoffe, Sie hatten es in der Märzferienzeit gut und haben das schöne Wetter der letzten Wochen auch so
genossen wie ich! Nun haben wir ja wieder einen heftigen Wintereinbruch. Die Kinder freut es! Die ersten
Schneemänner entstehen vor meinem Bürofenster! J
Ich möchte Ihnen mit diesem Schreiben ein paar wichtige Informationen zukommen lassen!

Corona
I.

Wir haben nach dem gestrigen Senatsbeschluss die Mitteilung erhalten, dass die Maskenpflicht in
Schulgebäuden in Hamburg bis auf weiteres bestehen bleibt.
Neu ist, dass die Kinder an ihrem Klassenplatz zum Arbeiten die Maske abnehmen dürfen! Wer
aufsteht und sich in der Klasse und im Gebäude bewegt, der muss sie wieder aufsetzen.

II.

Wer die Maske aufbehalten möchte, der darf dies gerne tun!

III.

Die dreimalige Testpflicht bleibt weiterhin bestehen, bis es neue Vorgaben gibt.

IV.

Singen, Theaterspielen und Musizieren darf nun auch ohne Maske stattfinden.

Schulverpflegung
I.

Wir werden zum 1.8.2022 einen neuen Schulcaterer (Mittagessen) für unsere Schule bekommen. Es
ist die Firma „Mammas Canteen“, die bereits an vielen anderen Schulen sehr erfolgreich für ein
gutes Mittagessen sorgt. Da wir eine Vitalküche im Schulneubau erhalten, wird Mammas Canteen
jeden Tag frisch für unsere Kinder kochen. Das finden wir großartig! Das Essen (zwei warme Gerichte
und zusätzlich eine Salatbar und Nachtisch) wird in Buffetform ausgegeben.

II.

Alle Eltern unserer Schule, die über die Firma „Lunchroom“ die Essensgeldabrechnung für ihre
Kinder durchführen lassen, müssen bei Lunchroom schriftlich kündigen. Eventuell vorhandenes
Restguthaben muss in diesem Zuge zurückgefordert werden.

Beispiel für das Kündigungsschreiben:
„Aufgrund des Catererwechsels der Carl-Cohn-Schule, melde ich mein Kind (Name)______________ vom Bezahlsystem bei der Firma
Lunchroom ab und kündige den Vertrag mit dem Auslauf des Schuljahres 2021/22 zum 31.07.2022. Ich bitte das vorhandene
Guthaben auf das Konto IBAN…………………….. zu überweisen!“

III.

Um sich bei dem neuen Caterer zu registrieren und auch dort am Bezahlsystem der Firma PCA
teilnehmen zu können, finden Sie im Anhang dieser Mail ein Anmeldeformular (es wird ebenfalls in
Papierform per Ranzenpost an Sie gehen!). Geben Sie das Anmeldeformular bitte ausgefüllt bis zum
14.04.22 an die Klassenlehrkraft zurück, sofern Sie auch im nächsten Schuljahr 2022/23 Ihr Kind zum
Essen bei unserem neuen Caterer Mammas Canteen anmelden wollen!

Personalsuche
I.

Wir suchen für unsere Lernförderung am Vormittag schnellstmöglich nach einer geeigneten Person.
Diese kann zwischen 10 bis 15 Stunden in der Woche auf Honorarbasis bei uns in der Einzelförderung
von Kindern mit Förderbedarf eingesetzt werden. Hilfreich wäre eine pädagogische Vorbildung oder
Entsprechendes!

Sonstiges
I.

Da wir bisher bereits 7 Kinder aus der Ukraine aufgenommen haben, frage ich nach, ob es noch
Schulranzen, Sportbeutel, Federtaschen etc. für diese Kinder gibt. Wer solche Dinge spenden kann,
der möge dies bitte mit unserem Schulbüro (Telefon: 428880702) absprechen!
Mit besten und heute winterlichen Grüßen

Frank Beuster

