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Nicht vergessen am 1. Februar 2018 in der Poppenbüttler Marktkirche:
ELBTONAL !!! Es gibt noch Karten
Bald geht es los: Wir feiern 50 Jahre CvO! Und das erste Highlight steht unmittelbar
vor der Tür:
Am 1. Februar 2018 kommen die Jungs der international renommierten PercussionGruppe „Elbtonal“ in die Marktkirche Poppenbüttel.
Es wird sicherlich ein ganz besonderer Abend werden mit einem bunten Programm
und Möglichkeiten, Musik zu machen, die nicht alltäglich sind. Wer neugierig
geworden ist, kann sich bei Youtube einen Eindruck verschaffen (z.B.
www.youtube.com/watch?v=rBZXaYD7IQI) oder man lässt sich einfach
überraschen. Erst im September des letzten Jahres war Elbtonal auch in der
Elbphilharmonie zu Gast und hat dort das Publikum begeistert (www.youtube.com/
watch?v=H9nhrs99kvw). Karten gibt es für Euro 18,-- (ermäßigt Euro 7) im
Schulbüro, in der Marktkirche Poppenbüttel sowie im Schreibwarenladen Peter Blau
im Poppenbütteler Weg 199. In Anhang finden Sie nochmals das offizielle
Konzertplakat.

Ein sehr ernstes Anliegen: Der Verein „Phönikks“ bietet Hilfe an für Familien,
in denen ein Mitglied an Krebs erkrankt ist
Immer wieder haben wir in unseren Klassen Familien, in denen Eltern oder Kinder an
Krebs erkrankt sind. Das ist für die Familien eine belastende Situation, in der viel
beratende Unterstützung benötigt wird, die das Gesundheitssystem nicht immer im
nötigen Umfang bereit stellt. Unser Beratungslehrer Herr Schriever und Herr
Teckentrup hatten in diesem Zusammenhang ein Gespräch mit Frau Wünsche vom
Verein „Phönikks“. Dieser Verein bietet Familien in der geschilderten
Situation kostenlose psychotherapeutische Betreuung an. Herr Schriever und Herr
Teckentrup sind nach dem Gespräch überein gekommen, dass das ein gutes und
seriöses Angebot ist, das wir daher gerne an die Schulgemeinschaft weiterreichen
möchten. Ein entsprechendes Info-Schreiben findet sich hier.

Schulwettbewerb: Deckel sammeln für ein Leben ohne Kinderlähmung
Vielleicht erinnern Sie sich an diese Aktion aus dem letzten Jahr. Wie auch damals
berichtet handelt es sich hierbei um eine dauerhafte Aktion. Nun hat der
Oberstufenkurs „Demokratisches Handeln“ in der Zeit bis zum 11.02.2018 einen
Schulwettbewerb dazu ausgerufen. Alle Klassen können bis zu diesem Termin

Getränkedeckel aus Kunststoff sammeln, die dann klassenweise am 12.2.2018
abgegeben und gewogen werden. Die Klasse mit den meisten Deckeln gewinnt einen
tollen Preis. Also der Aufruf an ALLE: Deckel sammeln!!! Näheres findet sich hier.

Die Mensa informiert
Es gibt tolle Neuigkeiten aus der Mensa: Seit kurzem bietet die Mensa zwei neue
Selbstbedienungsservices an, und zwar ein Nudelbuffet und ein Salatbuffet. Näheres
erfahren Sie über die Homepage der Mensa unter diesem Link: http://www.cvomensa-hamburg.de/14.html.
Außerdem möchte Frau Kierse alle darüber in Kenntnis setzten, dass das Carlchens
und die Mensa am Donnerstag, 1. Februar 2018, GESCHLOSSEN bleiben, da
aufgrund einer Schulveranstaltung, an der drei Jahrgänge teilnehmen und der
Tatsache, dass der Jahrgang 9 im Betriebspraktikum ist, nur sehr wenig Schülerinnen
und Schüler in der Schule sind. Also planen Sie bitte für diesen Tag eine ExtraSchulbrotration für Ihre Kinder ein. Vielen Dank!

Informationen aus der Behörde:
Der aktuelle Behörden-Newsletter findet sich unter http://www.bsb-hamburg.de mit
folgenden Themen:
• Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst: Stadt erhöht Anzahl der Ausbildungsplätze für
Referendare
• Erzbistum will acht katholische Schulen schließen - Bildungssenator bedauert die
Entscheidung
• Beste Freunde: Hamburg setzt Zeichen für die deutsch-französische Freundschaft
• Grundsteinlegung: Physik-Schullabor der Uni Hamburg bekommt eigenes Gebäude
• Schulporträt: Stadtteilschule Stübenhofer Weg setzt auf Schülerfirmen, Projektlernen und
Bewegung
• Energiesparmeister-Wettbewerb: Deutschlands beste Klimaschutz-Projekte an Schulen
gesucht

