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In Hamburg sagt man „Tschüss“ und ein riesengroßes DANKESCHÖN!!!
Nach 9 Jahren CvO, in denen ihre zwei Söhne erfolgreich das Abitur ablegten,
verlässt uns Steffi Bischof. Leider bedeutet dieser Abschied auch, dass unser
Newsletter-Team einen sehr wichtigen Teil verliert. Liebe Steffi, Kiki und ich sagen
DANKE für die schöne Zeit mit dir und deine stets zupackende und verlässliche
Art. Mit dir zusammen zu arbeiten hat immer zu Ergebnissen geführt, du bist eine
Macherin und es hat riesigen Spaß gemacht, weil du immer ein offenes Ohr hattest
und man mit dir auch prima lachen konnte. Wir vermissen dich jetzt schon!
Deine Kerstin und Kiki

Festival der Künste
Am letzten Mittwoch im Mai fand unser alljährliches „Festival der Künste“ statt.
Nach der großen Eröffnung um 17.00 Uhr in der Pausenhalle, konnten sich alle
Liebhaber der schönen Künste an den unterschiedlichsten Darbietungen an vier
verschiedenen Locations (Musikraum I und II, Pausenhalle und Theaterraum)
erfreuen. Das Programm reichte von Klein- und Großgruppen der
unterschiedlichsten Instrumente, Orchester und Big Band bis hin zu
Theateraufführungen mit Impressionen aus sehr unterschiedlichen Stücken. Die
Wege zu den Räumen waren mit kleinen Ausstellungen verschiedener
Kunstprojekte gesäumt und wenn jemand Durst oder etwas Appetit bekam, so war
auch dafür gesorgt. Den Abschluss machte das große Finale wiederum in der
Pausenhalle unter dem Motto „Thank You For The Music“. Wir sagen „Danke“ für
einen gelungenen Nachmittag!

Festakt 50 Jahre CvO
Am Dienstag, den 5. Juni 2018, fand anlässlich des 50-jährigen Schuljubiläums
unserer Schule ein Festakt mit geladenen Gästen in der Pausenhalle statt. Viele alte
und aktuelle Wegbegleiter des CvO hatten es sich nicht nehmen lassen und waren
der Einladung gefolgt. Ehemalige und aktuelle Lehrer und Schüler sowie Freunde
der Schule erzählten, spielten und sangen dem CvO zu Ehren. Der Geist von Carl
von Ossietzky schwebte durch die Pausenhalle in Form von Worten von und über
ihn wunderbar vorgetragen von Herrn Heller und Herrn Schriever. Es wurden alte
Fotos gezeigt aus der Anfangszeit unserer Schule, als es nur ein paar Gebäude und
Container gab, und alles eher nach einer Kuh-Wiese als nach Schulhof aussah.
Schülerinnen und Schüler aus der allerersten Klasse des Gymnasiums
Müssenredder erinnerten sich an die Grundsteinlegung, die musikalische
Untermalung reichte von Antonio Vivaldis Cello-Konzert in C-Dur gespielt von
Juliana Lesny, der wunderbaren Stimme von Josefine Schlobohm begleitet von
Lennart Busch am Keyboard bis hin zum Männerchor des CvO mit „Die Gedanken
sind frei“ und dem Jubiläums-Kanon „Going to CvO“ gesungen vom Lehrerchor.
Die Musik-Kolleginnen und Kollegen unterstützt von unserem Tausendsassa Frank
Möbius am Cello verwöhnten die Zuhörer und Frau Eiken Prinz vom Club of Rome
ehrte unsere Schule mit einer leider viel zu kurzen Rede, die Opfer der schon sehr
fortgeschrittenen Stunde wurde. Natürlich ließ es sich auch Herr Teckentrup nicht
nehmen zusammen mit Melanie Giering aus der Schülerschaft und Michaela Knoke
aus dem Vorstand des Elternrates in ein kleines Loblied auf „seine“ und unser aller
Schule einzustimmen. Abgerundet wurde dieser Sommerabend mit kulinarischen
Köstlichkeiten aus der Küche von Christina Kierse, die die Gäste auf dem
wunderschön geschmückten Schulhof genießen durften. In diesem Sinne – auf die
nächsten 50 Jahre CvO!
Hamburger Schüler-Triathlon 2018
Nachdem der Triathlon im letzten Jahr aufgrund von Wettereskapaden ausfallen
musste, stand dem Wettkampf in diesem Jahr nichts mehr im Wege. In den
Disziplinen Schwimmen, Radfahren Laufen (Renndistanzen für 5.-9. Klassen:
100m Schwimmen + 4km Radfahren + 1km Laufen; Renndistanzen für 10.-13.
Klassen: 200m Schwimmen + 8km Radfahren + 2km Laufen) traten am 15. Juni
Schülerinnen und Schüler aus ganz Hamburg gegeneinander an. Hier finden Sie den
tollen Bericht von Mathias Lassen und Michaela Knoke mit allen CvOErgebnissen. Vielen Dank dafür und für die auch in diesem Jahr wieder großartige
Organisation!

Jugend trainiert für Olympia (JtfO) Landesfinale
Mit einer tollen Mannschaftsleistung haben sich die Jungen beim JtfO-Landesfinale
WK 4 (Jg. 2005-2008) am 21. Juni 2018 einen sehr guten 3. Platz gesichert - hinter
der Stadtteil-Schule Fischbek-Falkenberg und dem Gymnasium Hochrad. Jonas, Til
und Jacob (aus der 5.2), Andreas, Niklas, Johann (6.1), Matti (6.4), Ruben (7.1)
sowie Jan und Johann (7.4) trotzten den schlechten Witterungsbedingungen und
kämpften sich vom 10. Platz nach der ersten Disziplin, mit starken Weit- und
Hochsprungergebnissen und vor allem mit sehr guten 800m Leistungen auf den 3.
Platz nach vorne und konnten sich somit über eine Bronzemedaille
freuen. Herzlichen Glückwunsch!

Kurzfristige erste Hilfe bei der (vorläufigen) Wohnungssuche für AssistenzLehrerin aus den USA benötigt
Unsere neue, junge Assistenzlehrerin Dwyer Freeman aus Alabama sucht
zusammen mit ihrem 3kg-Hund Lucy ab dem 27.08.18 ein WG-Zimmer, oder eine
kleine, bezahlbare 1-2 Zimmerwohnung in erreichbarer Nähe zum CvO. Gerne
auch erstmal nur für die ersten Wochen, da es sich aktuell sehr schwierig gestaltet
aus den USA heraus eine bezahlbare WG/Wohnung über das Internet zu ergattern.
Es ist wirklich dringend!
Falls also ein/e Kollege/in oder eine Gastfamilie aushelfen kann und möchte, bitte
ich um kurzfristige und direkte Info an Frau Freeman: dwyer.freeman@gmail.com
Herzlichen Dank
Carl liest – Das CvO bekommt eine Schüler-Bibliothek
Eine Initiative aus der Elternschaft hat Worten Taten folgen lassen und nun ist es
soweit: Nach Planung, Raumfindung und ok der Schulleitung starten wir nach den
Sommerferien mit unserer Schüler-Bibliothek – einer Präsenz- und
Ausleihbibliothek für die Unter- und Mittelstufe. Dafür werden Spenden benötigt!
Bitte lesen Sie alles Wichtige dazu in diesem Info-Schreiben.

Abitur-Entlassungsfeier 2018
Und wieder ist es soweit – unsere Abiturienten des Jahrgangs 2018 wurden mit
einem großen Festakt in der Turnhalle offiziell aus der Schule entlassen und starten
nun in eine spannende und hoffentlich erfolgreiche und glückliche Zukunft! Wir
wünschen euch alles erdenklich Gute! Bitte lesen Sie den wunderbaren Bericht von
Britta Behrens. Vielen Dank dafür, liebe Britta!
Informationen aus der Behörde
Der aktuelle Behörden-Newsletter findet sich unter http://www.bsb-hamburg.de mit
folgenden Themen:
• Rechtschreibung soll besser werden: Maßnahmenpaket tritt zum neuen Schuljahr
in Kraft
• Neuer Bildungsbericht bestätigt Hamburgs Zwei-Säulen-Schulsystem
• Stadtteilschule Poppenbüttel feiert: 330 Jahre Schule in Poppenbüttel
• Berufsschule gestaltet Unterricht im Sinne der Nachhaltigkeit – und gewinnt dafür
einen Preis
• Zeugnistelefon bietet Beratung für Schülerinnen und Schüler
• Ruheräume und Roboter: Hamburger Schulen gewinnen internationalen
Ideenwettbewerb
• Aktuelles: Deutsches Sprachdiplom – Sommerkonzert

