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Das CvO in der Elbphilharmonie – ein ganz besonderes
Erlebnis
Im Mai kamen einige MusikerInnen des Schulorchesters des CvO in einen ganz
besonderen Genuss: sie durften im großen Saal der Elbphilharmonie spielen!!! Bitte
lesen Sie hier Bericht von Frau Westenhoff.

Festival der Künste:

Am Mittwoch, 14.06.2017, begann in der Pausenhalle um 17 Uhr einer der
Höhepunkte am Schuljahresende, und zwar das Festival der Künste (ehemals
Sommerwandelkonzert) - Musik und Schauspiel an drei Aufführungsorten
(Pausenhalle, Musikräume, Theaterraum) / Kunst und Objekte auf den Wegen, ein
neues kulturelles Format, welches Musik, Bildende Kunst, Präsentationen,
Inszenierungen, Theater und Performances zu einer gemeinsamen Veranstaltung
verknüpft. Auf das Publikum wartete eine Vielfalt an Musik, Schauspiel und
Präsentationen darstellender Kunst. Zu Beginn und zum großen Finale trafen sich alle
Teilnehmer und Zuhörer in der Pausenhalle. In den Zwischenzeiten konnte sich jeder/
jede sein/ihr eigenes Programm individuell und nach eigenem Interesse
zusammenstellen. Über 400 Schülerinnen und Schüler waren mit Feuereifer dabei
und boten dem begeisterten Publikum ein buntes, anspruchsvolles und unterhaltsames
Programm. Wir freuen uns auf eine Neuauflage im kommenden Jahr!

Zwischenstand bei der Aktion „Deckel sammeln für ein
Kinderleben“:

Wie im letzten Newsletter berichtet läuft an unserer Schule eine Pet-Flaschendeckel
und Verpackungsdeckel-Sammelaktion initiiert von Schülerinnen des SII. Mit dieser
Aktion wird der Kampf gegen Polio bei Kindern unterstützt. Unter dem Motto
„Deckel gegen Polio – 500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung“ gibt es einen
Zwischenstand zu vermelden. Frau Buzuk hat Mitte Juni 7,4 kg Deckel bei der
Sammelstelle im Walddörfer Sportverein abgegeben. Zusammen mit den Deckeln aus
einer früheren Fuhre sind bisher 20,5 kg Deckel und damit 41 Impfungen
zusammengekommen! Das ist super! Vielen Dank schon einmal dafür. Es wird
natürlich weiter fleißig gesammelt! Unterstützen Sie diese tolle Aktion - jeder kann
helfen – es ist ganz einfach!!!

Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten:
Schüler der 6. Klasse von Frau Becher gewinnen einen
Förderpreis

Was für ein schönes Ergebnis! Gleich bei der ersten Teilnahme an diesem
Wettbewerb können Schülerinnen der 6. Klasse von Frau Becher einen tollen Erfolg
verzeichnen. Mit ihrem Beitrag unter dem Titel „Frauen vor, während und nach der
Reformation“ gewannen sie einen Förderpreis. Herzlichen Glückwunsch! Bitte lesen
Sie hier den Bericht von Maya und Lykka und von Frau Becher.

Schulgestaltungstag – Mitmachen erwünscht – Das
Schulsprecherteam TNT lädt ein:

Liebe Elternschaft des CvO,
bald ist es soweit! Der große Aktionstag, bzw. Schul-Gestaltungstag, steht vor der
Tür! Wenn Sie sich jetzt vielleicht fragen: Was ist denn das für ein Tag? Davon habe
ich ja noch nie etwas gehört! Dann kann ich Ihnen diese Frage in ein paar Sätzen
beantworten. Am so genannten Aktionstag wollen wir, d. h. so viele Schüler, Eltern
und auch Lehrer, wie möglich, unsere Schule ein wenig schöner machen. Der
Schulgestaltungstag findet, wie auch in den letzten beiden Jahren an einem Samstag
statt. In diesem Jahr ist es der 08.07.2017.
In den letzten Jahren wurden am Aktionstag gemütliche Sitzbänke, aber auch ganze
Sitzecken errichtet oder unser grauer Laubengang wurde ein wenig verschönert.
Um unsere Schule jedoch weiterhin schöner und auch gemütlicher zu machen
brauchen wir Ihre Hilfe! Genauere Infos bekommen Sie voraussichtlich am

30.06.2017. Erinnern Sie ihr Kind gerne an diesem Tag noch einmal an den
Anmeldebogen (welchen wir dann mit weiteren Infos austeilen), damit dieser nicht
bis in alle Ewigkeit im Ranzen schlummert.Wir freuen uns auf Ihr Engagement und
wünschen Ihnen bis dahin schöne Sommertage.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns, das Schulsprecherteam des CvO, TNT

Informationen aus der Behörde
Der aktuelle Behörden-Newsletter findet sich unter http://www.bsbhamburg.de/225.html mit folgenden Themen:
• Schule und Spitzensport: Hamburg will junge Nachwuchssportler besser
fördern
• Hamburger Institut für berufliche Bildung (HIBB) feierte 10-jähriges
Bestehen
• Schülerforschungszentrum eröffnet: MINT-Talente bekommen eigenes
Labor
• Schulbehörde hat eine eigene Beratungsstelle für Lehrkräfte
• Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten: Gymnasium Buckhorn ist
„Landesbeste Schule“

