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Der neue Terminplan ist da!!!

Der aktuelle Terminplan für das 1. Schulhalbjahr und die ersten Tage des 2. Halbjahres
findet sich hier und auf der Homepage.
Eine kleine Erinnerung zu zwei wichtigen Terminen:
1. Für alle neuen Eltern der 5. Klassen: Elternabend aller 5. Klassen am Mittwoch,
12.09.2018 um 19.00 Uhr in der Pausenhalle (zentraler Teil)
2. Elternvollversammlung am Donnerstag, 20.09.2018 um 19.30 Uhr in der
Pausenhalle – PFLICHTVERANSTALTUNG FÜR ALLE GEWÄHLTEN
ELTERNVERTRETER (oder deren Vertreter, falls die EV verhindert sind) zwecks
Wahl des Elternrates. Alle interessierten Eltern sind selbstverständlich ebenso herzlich
eingeladen und jedes Elternteil kann sich für den Elternrat aufstellen und wählen lassen.
Dafür muss man KEIN Elternvertreter sein! Trauen Sie sich! Der Elternrat freut sich
immer über frische Gesichter und Ideen!

Jahreshauptversammlung des CvO-Schulvereins
Noch ein sehr wichtiger Termin: Unser Schulverein hält traditionell seine
Jahreshauptversammlung unmittelbar VOR der Elternvollversammlung ab, also
ebenfalls am Donnerstag, 20.09.2018, aber bereits um 18.30 Uhr im
Verwaltungsgebäude, normalerweise in einem der Musikräume. Die entsprechende
Tagesordnung findet sich hier. Unser Schulverein ist aus dem Schulalltag nicht
wegzudenken und sehr wichtig! Eine rege Beteiligung wäre wunderbar, denn hier kann
man wirklich etwas für unsere Kinder tun!

„Carl liest“ – Wir bekommen eine Schülerbibliothek!
Vielleicht hat es der ein oder die andere von Ihnen / euch schon gehört: nach den
Herbstferien wird die neue Bücherei für die Unter- und Mittelstufe eröffnet. Um diesen
Projekt das entsprechende Leben einzuhauchen, wird vielfältige Hilfe benötigt. Ein
erster Infozettel findet sich hier. Sobald der genaue Ort der Büchersammlung zur
Abgabe der Bücherspenden bekannt ist, werden wir ihn hier natürlich veröffentlichen
und auch über die Ranzenpost, die Homepage und die Elternvertreter kommunizieren.

„Club of Rome“ – Vortrag von Prof. Michael F. Jischa
Liebe Eltern am CvO,
das Jubiläumsjahr ist noch nicht zu Ende! Prof. (em) Michael F. Jischa vom Club-ofRome hält am Dienstag, 18.9.2018 um 19.00 Uhr einen Vortrag an unserer Schule!
Das spannende Vortragsthema ist dem Buch Jischas entnommen: „Dynamik in Natur
und Technik – Wandel verstehen und gestalten“ (Plakat zum Vortrag im Anhang)
„Warum kann ein Elefant einen Artgenossen nicht überspringen, während dies einem
Hasen leicht gelingt? Was haben Sanddünen und der »Stau aus dem Nichts«
gemeinsam? Was können wir von der Natur lernen – und können wir etwas gegen den

Rückgang der Artenvielfalt tun?“
Diese und andere Fragen können mit Blick auf die Naturgesetze beantwortet werden,
die in der Sprache der Mathematik formuliert sind und für technische wie auch
natürliche Systeme gleichermaßen gelten. Weil wir dazu neigen, linear zu denken –
obwohl Nichtlinearität viele Phänomene und Sachverhalte beherrscht –, sind
Kenntnisse zu Wachstumsgesetzen, Regelkreisen, Vernetzungen und Rückkopplungen
von zentraler Bedeutung.
Michael Jischa geht der Frage nach, wie sich unser Leben in Zeiten des
technikgetriebenen, beschleunigten Wandels verändert, und er zeigt auf, vor welchen
Herausforderungen wir heute stehen. Die Grenzen des Wachstums sind dabei gültiger
denn je.“ (Kurzbeschreibung Oekom-Verlag)
Wir würden uns sehr freuen, Sie und euch an dem Abend bei uns begrüßen zu dürfen.
Herzliche Grüße, Gabriela Buzuk, CoR-Beauftragte CvO

SAGENHAFT: Anna Heins erhält DELF B1-Zertifikat in Französisch

Es gibt Fremdsprachentalente am CvO! Eins davon ist ohne
Frage Anna H., die vom Institut Français ein Diplôme
d’études en langue française (DELF) des Levels B1
verliehen bekommen hat und dies noch dazu mit sehr guten
Prüfungsergebnissen! Die Französischlehrerinnen der
Schule und die Schulleitung gratulieren sehr herzlich und
sind stolz auf Dich, Anna!
Allen Fremdsprachenfreundinnen und –freunden sei hier
übrigens noch folgendes mitgeteilt: Seit diesem Schuljahr ist
das CvO Certilingua Schule. Dadurch ergeben sich in der
Oberstufe neue Möglichkeiten der Anerkennung von
Fremdsprachenkenntnissen in einem Certilingua-Diplom,
das zusätzlich zum Abitur verliehen wird. Sprecht bei
Interesse Eure/n Fremdsprachen-lehrer/in an! (Petra Klante)

Informationen aus der Behörde
Der aktuelle Behörden-Newsletter findet sich unter http://www.bsb-hamburg.de mit
folgenden Themen:
• IT-Ausstattung an Schulen: Hamburg doppelt so gut ausgerüstet wie der
Bundesdurchschnitt
• Bertelsmann-Studie zum Stand der Inklusion: Hamburg liegt im oberen Drittel
• Stadtteilschule Richard-Linde-Weg feiert Richtfest
• There‘s No Business Like School Business: Hamburg sucht die Unternehmensgründer
von morgen
• Schule im Porträt: Die Ida Ehre Schule kämpft mit Vielfalt gegen Rassismus

