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Er ist da: der Terminplan für das 2. Halbjahr 2017/2018
Hier finden Sie den Terminplan für alle bereits feststehenden Termine für das zweite
Schulhalbjahr. Außerdem möchten wir speziell auf die folgenden Termine bezüglich
unseres Schul-Jubiläums hinweisen, damit Sie sich den ein oder anderen in Ihrem
Kalender bereits notieren können:
4. April 2018, 19.00 Uhr
in der Pausenhalle:
25. Mai 2018, 19.00 Uhr:
30. Mai 2018, 17.00 Uhr:
5. Juni 2018, 19.00 Uhr
in der Pausenhalle:
12. Juni 2018, 19.00 Uhr
in der Pausenhalle:
3. Juli 2018, ab 16.00 Uhr:

Autorenlesung mit Sasa Stanisic „Vor dem Fest“
Rock-Pop-Workshop-Konzert
Festival der Künste
Festakt zum Jubiläum
Autorenvortrag mit Stefanie Stahl „Jeder ist
beziehungsfähig“
Schulfest

Erinnerung: Anmeldung Triathlon
Wie bereits berichtet, läuft die Anmeldung für den diesjährigen Schultriathlon auf
Hochtouren. Alle Infos und die Anmeldung fügen wir hier nochmals bei. Hier noch
einige ergänzende Informationen:
- Für erste Anmelderunde bis Abgabe im Schulbüro zum 19.03. können Startplätze
wohl garantiert werden;
- Staffelplätze sind bereits alle vergeben;
- Zweite Anmelderunde bis 30.03., mit großer Chance auf Startplätze.

Girls/Boys-Day 2018 am Donnerstag, 26. April 2018
Liebe Eltern,
der diesjährige Girls-/Boys-Day findet am Donnerstag, den 26.04.2018, statt. Gerne
befreien wir Schüler aus den Jahrgängen 5-7 für diesen Tag vom Unterricht, wenn
sie bis Freitag, den 20.04.18, die Teilnahme am Girls-/Boys-Day schriftlich bei
den Klassenlehrern nachgewiesen haben, z.B. mit dem ausgefüllten Vordruck aus
dem Internet oder einer formlosen Bescheinigung der Firma. Schüler ab Jahrgang 8
werden i.d.R. nicht vom Unterricht befreit. Einzelfallentscheidungen bei wirklichen
tollen Angeboten kann es natürlich immer geben. Ihre Kinder sprechen dann bitte
direkt die Abteilungsleiterin 8-10, Frau Busse, an. Vielen Dank für Ihre
Unterstützung. Herzliche Grüße Daniela Appe (AL 5-7)

Schulgärtnertag – Unser Permakultur-Projekt
Erinnern Sie sich? Vor einiger Zeit hat das CvO bei dem Sparda-Award eine nicht
unerhebliche Summe für unser Permakultur-Projekt gewonnen. Darauf würden wir
gerne zurückkommen, denn das Projekt benötigt neben Geld natürlich viel Einsatz
und Engagement und daher dringend IHRE Hilfe! Frau Buzuk, die verantwortliche
Lehrerin dieses Projektes und unsere Club-of-Rome-Beauftragte möchte daher einen
Aktionssamstag organisieren, um Permakultur-Projekt voranzutreiben. Dies ist
wichtig, weil der Zeitrahmen des Gartenkurses während der Schulzeit dafür einfach
viel zu klein ist. Außerdem müssen die Schülerinnen und Schüler an den
verschiedenen Stellen so angeleitet werden, dass die Pflanzen dann auch gedeihen.
Der Schulgärtnertag zur Unterstützung des Projektes „Essbare Schule – Permakultur
am CvO“ soll wie folgt stattfinden:
Datum:
Samstag, 21.04.2018
Beginn: 10.00 Uhr
Aufgabe: Bepflanzung des neuen Stückes vor dem Lehrerzimmer und Aussaat
im Beeren- und Obstbaumgarten
Dafür werden Eltern gebraucht, die selbst erfolgreich gärtnern oder gar Gärtner sind,
da in mehreren Gruppen auch Schüler anzuleiten, Hecken zu pflanzen und ein
Hügelbeet anzulegen sind.
Da man bekanntlich mit einem knurrenden Magen oder großem Durst nicht gut
arbeiten kann, wäre es super, wenn sich neben den Gärtnerinnen und Gärtnern auch
noch einige „Caterer“ finden würden, die für das leibliche Wohl aller fleißigen
Helferinnen und Helfer sorgen könnten. Kosten für Einkäufe werden erstattet oder als
Spende gerne angenommen. Wenn Hilfe beim Einkaufen benötigt wird, steht Frau
Buzuk nach Absprache zur Verfügung. Damit Frau Buzuk besser planen kann, wäre
eine kurze Rückmeldung an sie oder auch gerne über den Newsletter vorteilhaft.
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Mithilfe!

WICHTIG!!! Aufruf des Schulvereins: Es geht um das Wohl unserer Kinder!
Der langjährige Vorsitzende unseres Schulvereins, Herr Reinhard Breuell, geht in den
wohlverdienten „Ruhestand“, denn sein Sohn macht in diesem Schuljahr Abitur und
wird dann das CvO in Richtung Zukunft verlassen! Daher nun das folgende Anliegen:
Liebe Eltern, Mitglieder des Schulvereins und die, die es noch werden möchten!
Wanted - Gesucht: der Mann oder die Frau, die alles kann, kurzum: mein
Nachfolger/Nachfolgerin als Vorsitzender des CvO Schulvereins
Mein Sohn macht Abitur und damit geht mein Einsatz für den Schulverein des CvO
langsam seinem Ende entgegen. Ich suche daher einen Nachfolger/eine Nachfolgerin,

den/die ich gerne noch in diese interessante Tätigkeit einführen würde. Daher hier ein
kurzer Überblick über diesen durchaus reizvollen und interessanten „Job“:
Bewilligung der diversen Anträge und Abstimmung über die Ausgaben mit den
anderen Vorstandsmitgliedern, was so ca. 4 mal im Jahr in einer kleinen
Versammlung des Vorstandes in der Schule passiert, zu der normalerweise der 2te
Vorsitzende einlädt, wenn es etwas zu besprechen gibt. Dabei erfahren Sie natürlich
vieles, was vertraulich bleiben muss.
Werbung bei allen potenziellen Neumitgliedern, dem Schulverein beizutreten,
wofür man durchaus auf der ein oder anderen schulischen Veranstaltung, wie z.B.
dem Kennenlernnachmittag der neuen 5. Klassen, einmal vorstellig werden und den
Schulverein kurz vorstellen muss.
Dann ist das Mitgliederverzeichnis zu führen, d.h. einmal im Jahr sind die
neuen Mitglieder zu erfassen und die austretenden Mitglieder sind zu löschen.
Auf der jährlichen Vollversammlung hält der Vorsitzende den
Rechenschaftsbericht.
Eine enge Kooperation mit dem Elternrat und der Schulleitung ist gewünscht.
Alle 3 Jahre muss die Steuererklärung dem Finanzamt zugestellt werden, damit
wir weiterhin als gemeinnütziger Verein registriert bleiben.
Diese Aufzählung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wer Spaß daran hat, sich
für eine sehr nützliche und tolle Sache zu engagieren, die ausschließlich unseren
Kindern zugutekommt, der melde sich bitte bei mir (rbreuell@breuell.de) oder gerne
auch über den Newsletter. Die Wahl meines Nachfolgers/meiner Nachfolgerin findet
im Herbst auf der nächsten Vollversammlung des Schulvereins statt.
Außerdem gibt es noch eine zweite, nicht so zeitaufwendige Stelle neu zu besetzten,
und zwar die des Kassenprüfers. Dabei müssen lediglich einmal im Jahr vor der
Vollversammlung die Belege der Ausgaben geprüft werden. Auch hier ist natürlich
Diskretion äußerst wichtig. Wer sich für diese Stelle interessiert und/oder noch
irgendwelche weiteren Fragen hat, der möge sich bitte ebenfalls an mich
(rbreuell@breuell.de) oder den Newsletter wenden. Vielen Dank und herzliche Grüße
Reinhard Breuell
Schulverein CvO
Informationen aus der Behörde:
Der aktuelle Behörden-Newsletter findet sich unter http://www.bsb-hamburg.de
mit folgenden Themen:
• Anmelderunde 2018/19: Mehr Fünftklässler an Hamburgs Stadtteilschulen
und Gymnasien
• Schülerzeitung aus Mümmelmannsberg ist beste Schülerzeitung
Deutschlands
• Ausbildungsvorbereitung für jugendliche Geflüchtete: Maßnahme zeigt
Wirkung
• Gymnasium Allee feierte Richtfest
• Steffi Graf stiftet Therapieraum in der Grundschule Osterbrook

• Bildungsmesse Didacta 2018: Schulische Themen konträr diskutiert
• Aktuelles: Zukunftspreis für „Kersche“ – Filmwettbewerb - Neues Projekt zur
Demokratiebildung

