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Einladung zur Querdenker-Preisverleihung am 12. April
2017: ACHTUNG Anfangszeit: 9:50 Uhr!!!
Am kommenden Mittwoch, 12. April 2017, ist es wieder soweit! Der QuerdenkerPreis wird verliehen! Und zwar in 2a/b, also ab 9:50 Uhr in der Pausenhalle! Alle
Eltern sind sehr herzlich dazu eingeladen! Die Einladung finden Sie im Anhang.

Spanien und England zu Gast am CvO

Unser CvO ist nicht nur eine politische, sondern auch eine weltoffene und
europäische Hamburger Schule!
Das sieht man nicht nur daran, dass es am CvO seit nunmehr einem halben Jahr eine
"Internationale Vorbereitungsklasse" (IVK) mit Flüchtlingskindern u.a. aus Syrien,
Afghanistan und dem Iran gibt, sondern auch daran, dass wir im März gleich zwei
Schüleraustauschgruppen bei uns begrüßen durften!
So fand sowohl der Spanien- als auch der England-Austausch der Mittelstufe statt!
Unsere Partnerschule aus England ist uns übrigens bereits seit über 25 Jahren und
aktuell trotz BREXIT treu geblieben ist. Auf dem Schulhof, in den Klassenräumen
und im Lehrerzimmer waren viele neue und auch ein paar bekannten Gesichter zu
sehen! Es ist immer wieder eine Freude!

Spanien

Vom 23.3.- 30.3. 2017 kamen unsere spanischen Austauschschüler aus Barcelona.
Wir haben uns alle sehr gefreut, unsere Austauschschüler wiederzusehen und waren
gespannt auf die Woche hier. Wir haben viel geplant, um die Woche so interessant
wie möglich zu machen. Aktivitäten wie der Dom oder das Miniaturwunderland
sollten die Highlights der Woche werden. Zu unserem großen Glück war das Wetter
so gut wie lange nicht mehr, was uns noch mehr Möglichkeiten wie Hafenrundfahrten
oder Spaziergänge durch die Speicherstadt ermöglicht hat. Am meisten Spaß hatten
wir an unseren gemeinsamen Abenden, an denen wir essen oder einmal schwimmen
waren. Wir sind sehr traurig, dass unsere gemeinsame Zeit nun vorbei ist. Es ist
unglaublich wie eine Woche so schnell vorübergehen kann. Die Erfahrungen waren
Erfahrungen, die niemand von uns nicht hätte erleben wollen und wir können den
Spanienaustausch nur empfehlen. Man bekommt sonst vielleicht nie wieder so eine
großartige Möglichkeit.
Cara, Rhoda, Malin (Jahrgang 9)

England

HELLO & GOODBYE ...
Pünktlich zur Ankunft unserer 23 englischen Gastschüler am 22. März zeigte sich
Hamburg von seiner Sonnenseite und das blieb dann auch die ganze Woche so. Ein
tolles Willkommensfest in der Mensa als Auftakt, ein buntes Hamburg-Programm mit
Stadtrundfahrt, Planetarium und Elbphilharmonie sowie ein gemeinsamer Ausflug
nach Bremen ins Universum waren die diesjährigen Höhepunkte. Es gab viel
positives Feedback und viele Abschiedstränen am Flughafen.

Auf diesem Weg noch einmal ein ganz
herzliches Dankeschön allen gastgebenden
Familien!
U. Metzscher & C. Rutzen

Neues Spendenportal in Ergänzung zum Schulengel:
Amazon Smile

Es gibt ein neues Spendenportal, mit dem Online-Einkäufe bei Amazon zu einer
Spende an den Schulverein des CvO führen können. Es ist ganz einfach! Bitte
tauschen Sie Ihr Internet-Lesezeichen entsprechend aus. Nähere Infos erhalten Sie im
Anhang. Vielen Dank vorab!

Erinnerung: Anmeldung zum Hamburger SchülerTriathlon 2017

Swim-Bike-Run: Anmelderunde für Hamburger Schüler-Triathlon noch offen!
Wie wir bereits im letzten NL berichteten, handelt es sich hierbei um die beliebte
Sportveranstaltung für Schüler im Stadtpark, die seit vielen Jahren von den
Organisatoren des ITU World Triathlon Hamburg angeboten wird. Im Anhang findet
sich erneut der Info-Flyer sowie das entsprechende Anmeldeformular. Mathias
Lassen (Elternratsmitglied; mathias.lassen@shell.com / mobil 0170/4548124) steht
für Rückfragen gerne zur Verfügung. Das CvO freut sich wieder auf viele begeisterte
und erfolgreiche Triathleten!
ANMELDESCHLUSS IST DER 14.04.2017

Informationen aus der Behörde
Der aktuelle Behörden-Newsletter findet sich unter http://www.bsbhamburg.de/213.html mit folgenden Themen:
• 95,8 Prozent der zukünftigen Erstklässler kommen an ihre Wunschschule
• Zweistufiges Diagnostikverfahren für Kinder mit sonderpädagogischem
Förderbedarf greift
• Hamburgs Schüler fühlen sich nicht unter Druck
• Eine Woche - zwei Richtfeste - Stadt investiert 7,75 Millionen Euro in SchulNeubauten
• G20 Gipfel oder Wahlpflicht „Jugend debattiert“ Finale im Hamburger
Rathaus
• „Starke Schulen“ - Ausgezeichnete Berufsvorbereitung

