
7. Newsletter der Fachschaft der Klassischen Philologie Heidelberg  SS 2021 

 

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 

 

zunächst möchten wir euch erholsame Ferien wünschen! In diesem Newsletter geht es um die 

folgenden – gerade für die Hausarbeitssaison wichtigen – Themen: 

 

1. 3-G-Regel in der Seminarbibliothek 

2. Stellenausschreibung für eine neue Bibliotheksaufsicht ab 1. Oktober 

3. Bücher zu verschenken 

4. Vorankündigung der Semestereröffnung 

 

(Weiterhin sei darauf hingewiesen, dass noch bis zum 15. September Bewerbungen für das 

Tutorium zum Wissenschaftlichen Arbeiten angenommen werden.) 

 

 

1. 3-G-Regel in der Seminarbibliothek 

Gemäß der bereits seit 16. August gültigen Verordnung der Landesregierung ist die Nutzung 

der Bibliothek nur mit einem Nachweis eines tagesaktuellen negativen Coronatests eines 

offiziellen Testanbieters, eines Genesenennachweises oder dem Nachweis einer vollständigen 

Impfung gegen das Coronavirus möglich. Auch eine Maske mit den üblichen Spezifikationen 

ist zu tragen. 

Wir bitten um Beachtung! 

Der Scanservice besteht nun, da die Bibliothek wiedereröffnet ist, nicht mehr. 

 

2. Stellenausschreibung für eine neue Bibliotheksaufsicht ab 1. Oktober 

Wir suchen zum 1. Oktober 2021 eine ungeprüfte Hilfskraft, die die Nachmittags- und 

Abendaufsichten in der Seminarbibliothek übernimmt. Der Vertrag beläuft sich auf zwischen 

20 und 25 Stunden – das wird dann noch individuell abzuklären sein. Du wirst dich mit zwei 

anderen Hilfskräften auf verschiedene Wochentage verteilen und abwechseln.  

Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte, der sich derzeit  auf 

10,77 €/h beläuft. 

 Deine Aufgabe wir hauptsächlich darin bestehen, an der Aufsicht der Bibliothek zu sitzen, und 

sicherzustellen, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer an die Regeln halten (d.h. keine Bücher 



stehlen, keinen Kaffee in die Bibliothek reinschmuggeln etc.). Außerdem bist du die erste 

Ansprechstelle für Fragen der Nutzerinnen und Nutzer. 

Für die Bewerbung schreibt bitte ein kurzes Statement über euch selbst, ob ihr die Bibliothek 

selbst viel benutzt, und was ihr euch von der Stelle erhofft (allerhöchstens 1 Seite). 

 

Voraussetzungen: 

- Studierende*r in Latein und/oder Griechisch 

- ungeprüft (es darf also kein BA, MA oder Staatsexamen als Abschluss vorliegen) 

- Aufgeschlossenheit und Hilfsbereitschaft 

- Im Idealfall solltest du schon ein paar Mal in unserer Seminarbibliothek gewesen sein und 

dich grob auskennen. Wenn nicht, wirst du dich aber auch so schnell genug zurechtfinden. 

Bewerbungen bitte bis zum 19. September 2021 an: fachschaft@skph.uni-heidelberg.de, 

Betreff: [Bewerbung] Hilfskraft Bibliotheksaufsicht . 

 

3. Bücher zu verschenken 

Voraussichtlich ab nächster Woche werden im Seminar wieder zu verschenkende Bücher 

ausgelegt werden. 

 

4. Vorankündigung der Semestereröffnung 

Voraussichtlich am 19. Oktober um 18 Uhr c.t. möchten wir die Tradition der 

Semestereröffnungsvorträge wieder aufleben lassen, diesmal (corona volente) im Rahmen einer 

Präsenzveranstaltung in der Neuen Universität. Der Vortrag mit dem Titel „Untote Klassiker. 

Petrons Witwe von Ephesus auf dem Friedhof von Montmartre“ wird von Herrn Dyck gehalten. 

Details zum genauen Raum werden noch folgen. 

 

 

 

Eure Fachschaft der Klassischen Philologie Heidelberg 

 

E-Mail: fachschaft@skph.uni-heidelberg.de 

Homepage: https://klassphil.stura.uni-heidelberg.de/  

Facebook-Seite: https://www.facebook.com/fachschaftskph/  

Instagram-Profil: https://www.instagram.com/fachschaft.klassphil_uni.hd  
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