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Herzlich Willkommen im Neuen Schuljahr 2017/2018

Das Newsletter-Team heißt alle „alten“ und „neuen“ Leserinnen und Leser
des CvO-Newsletter herzlich willkommen im Schuljahr 2017/2018. Wir
freuen uns auf viele interessante News und Informationen rund um das
Leben am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium. Wir möchten alle
Schülerinnen und Schüler und auch alle Eltern einladen, uns gerne
jederzeit kurze Beiträge zukommen zu lassen, die die Schulöffentlichkeit
interessieren könnten. Nur keine Scheu – wir freuen uns über jeden noch
so kleinen Beitrag. Unsere Adresse lautet cvo_news@yahoo.de.

Termine – Termine - Termine:

Hier finden Sie den Terminplan für das erste Schulhalbjahr.

Die Elternvollversammlung und der Schulverein tagen

Die Eltern-Vollversammlung (EVV) und die Jahreshauptversammlung des
Schulvereins am Donnerstag, 05. Oktober 2017 in der Pausenhalle (erst
Schulverein um 18.00 Uhr im Musikraum, dann ab 19.30 Uhr EVV in
der Pausenhalle), sollten Sie sich auf jeden Fall vormerken.
Die Eltern-Vollversammlung steht ALLEN Eltern offen und informiert
über die Elternarbeit an unserer Schule. Sie ist eine
PFLICHTVERANSTALTUNG für alle gewählten Elternvertreterinnen
und Elternvertreter, die stimmberechtigt sind für die Wahl des Elternrates.
Sollte ein Elternvertreter verhindert sein, so tritt einer der ElternvertreterVertreter an seine oder ihre Stelle. Um in den Elternrat gewählt zu werden
muss man KEIN Elternvertreter sein. Unsere Schule zeichnet sich unter
anderem dadurch aus, dass man als Eltern das Schulleben aktiv
mitgestalten kann und zwar nicht nur dann, wenn es darum geht, einen
Kuchen zu backen. Kommen Sie vorbei! Informieren Sie sich und
gestalten Sie mit zum Wohle Ihrer Kinder!!! Die Einladung finden Sie hier.
Die Jahreshauptversammlung unseres ebenfalls äußerst wichtigen
Schulvereins findet direkt VOR der EVV statt. Ohne den Schulverein
könnten viele zusätzliche Angebote an unserer Schule nicht umgesetzt,
sprich finanziert, werden. Vom Anschaffen und Reparieren von
Instrumenten, einem Basketballkorb für den Schulhof oder finanzieller
Unterstützung für schulische Aktivitäten – der Schulverein ist da. Wenn
Sie Genaueres wissen möchte, kommen Sie vorbei und wenn Sie noch
nicht Mitglied sind, holen Sie sich ein Beitrittsformular ab. Jeder Cent
kommt unseren Kindern zugute. Die Einladung finden Sie hier.

HURRA - Die neuen 5. Klassen sind da!

Und wieder war die Aufregung groß, als am Montag, 4. September 2017,
um 9.00 Uhr die Klassen 5.1 und 5.2 und um 11.00 Uhr die Klassen 5.3
und 5.4 in der Pausenhalle von der Schulleitung, dem Elternrat, den
Klassenlehrer-Teams und den jeweiligen Paten auf das Allerherzlichste
begrüßt wurden. Die Musical-AG hat mit einer eigenen Version des
Erfolgshits „Highschool Musical“ die Atmosphäre aufgelockert. Danach
wurden die Kinder für die jeweiligen Klassen aufgerufen und man
verabschiedete sich für ein erstes Kennenlernen in die zukünftigen
Klassenräume. Während dessen konnten sich auch die Eltern ein wenig
„beschnuppern“ bei einer Tasse Kaffee in der Mensa. Den Abschluss
bildete ein gemeinsames Klassenfoto jeder Klasse – eine schöne
Erinnerung an diesen ersten so besonderen Tag.

SAVE THE DATE 7. Oktober 2017: 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 Samstag, 07.Oktober 2017, in
der Zeit von 9:30 Uhr bis ca. 15:30 Uhr!
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 und um ein noch angenehmeres und positives Lernklima zu
schaffen, brauchen wir Ihre Hilfe! Genauere Infos müssten Sie bereits über
die Ranzenpost erhalten haben. Erinnern Sie ihr Kind gerne noch einmal
an den Anmeldebogen, damit dieser nicht bis in alle Ewigkeit im Ranzen
schlummert.
Wir freuen uns auf Ihr Engagement und über jede helfende Hand!

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/233.html mit folgenden Themen:
• Stadtteilschule mit Gymnasium: Einweihungsfeier an der Gyula
Trebitsch Schule in Tonndorf
• Daniel-Düsentrieb-Wettbewerb: Nachwuchs-Schiffbauer auf
besonderer Hafenrundfahrt
• Frisch aus der Druckerpresse: Prüfungsordnung Abitur, „Die
Studienstufe“ und Wettbewerbsbroschüre
• Aktuelles: Richtfest an Brüder-Grimm-Schule – neues VHSProgramm – Azubi des Nordens gesucht

