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Eine Ära geht zu Ende – Neuigkeiten aus unserer Mensa
Sicherlich haben viele von Ihnen und euch schon das Gerücht gehört: Christina Kierse verlässt
das CvO – die Mensa wird in naher Zukunft einen neuen Betreiber bzw. eine neue Betreiberin
benötigen. Nachdem wir uns alle erst einmal von diesem Schock erholen müssen, wollen wir
an dieser Stelle Christina selber zu Wort kommen lassen:
„Liebe SchülerInnen des C-v-O,
seit 2009 betreibe ich unsere Mensa und es war mir stets eine große Freude für Euch zu
kochen, Eure Wünsche und Anregungen in der Küche zu erfüllen, ein offenes Ohr für Euch
gehabt und unserer Schulgemeinschaft mit Herz gedient zu haben.
Ich bin stolz darauf, dass wir täglich gesundes und frisches Schulessen unter schwierigen
Bedingungen auf den Tisch gebracht haben und dass unsere Mensa ein Treffpunkt unserer
Schule ist. Der Blick auf die anstehenden Umbauten und Renovierungen im
Oberstufengebäude und die damit verbundenen Auswirkungen auf unseren Mensabetrieb
haben mir vor Augen geführt, mit welchem Kraftaufwand ich in den vergangenen 10 Jahren
hier gearbeitet habe. Gern habe ich dies getan, doch möchte ich mich in der nächsten Zukunft
nicht fühlen, "wie Butter auf zu viel Brot verstrichen" (Bilbo Beutlin). Deshalb ist es Zeit für
etwas Neues, mal schauen was die Zukunft bringt.
Am 30.1.2019 werde ich mich mit einem kleinen Wintergrillen ab 16.00 Uhr vor der Mensa
verabschieden, wer möchte, ist herzlich eingeladen zu kommen.
Ich wünsche Euch alles Liebe und Gute für die Zukunft, danke für die Zeit am CvO.
Eure Frau Kierse & bestes Mensa Team ever“
Nikolaus-Aktion in der Mensa

Fußball am CvO – Turnierbericht Teil 1
Angestoßen durch die Sportlehrer Jasko Bajramovic (selbst A-Lizenztrainer) und Fabian
Schneider gab es zu Beginn des Schuljahrs eine Talentsichtung über die Fußballer der
Jahrgänge 2005-2007, um für anstehende Turniere einen guten Überblick über die Talente zu
bekommen. Ein erster Test stand am 8. November 2018 beim Jugend-trainiert-für-Olympia
Auftaktturnier auf der Kunstrasen-Anlage in Steilshoop an. Die Eltern Mathias Lassen (CLizenz-Trainer) und Andrea Ahrens begleiteten die Schüler dorthin…
Lesen Sie hier den tollen Bericht von Mathias – vielen Dank dafür!
Wir sind schon gespannt, wie es weiter geht. To be continued…

CvO goes England
Auch in diesem Schuljahr durften SchülerInnen auf England-Reise gehen.
Lesen Sie hier den Bericht von Lene Ziehm aus der 10.2. Vielen Dank, Lene!

Erinnerung: International Speed-Dating am 28.11.2018: CvO-SchülerInne berichten von
ihren Erfahrungen im Ausland
Wie wir bereits berichteten, geht es hierbei um ein neues Format für Schülerinnen und Schüler,
die sich für einen Auslandsaufenthalt interessieren.
An diesem Abend werden Schülerinnen und Schüler des CvO, die bereits im Ausland gewesen
sind, über ihr Gastland, den Schulbesuch, die Unterbringungsart u.Ä. in kleinen Runden
referieren und Fragen beantworten. Nach einer vorgegebenen Zeit gibt es dann immer einen
Wechsel der interessierten SchülerInnen, so dass möglichst viele Fragen gestellt und
beantwortet werden können.
Der Termin für diese Veranstaltung ist Mittwoch, 28.11.2018, um 19.00 Uhr im
Theaterraum des CvO, F-Gebäude.
Informationen aus der Behörde
Den aktuellen Behörden-Newsletter findet man unter http://www.bsb-hamburg.de mit
folgenden Themen:
Bundesweiter Lehrermangel: Hamburg will 40 Prozent mehr Lehrkräfte
ausbilden
Schulbehörde beugt vor: Unterricht gegen Antisemitismus an Hamburgs Schulen
Umweltschutz an Schulen: Öko-Programm „fifty/fifty“ wird fortgesetzt
Richtfest an der Stadtteilschule Lurup: Hier entsteht ein XXL-Schulgebäude mit
vier Sporthallen
Vorlesetag in der der Max-Eichholz-Schule: Mit Bürgermeisters „Helferlein“ nach
Afrika
Landeswettbewerb „Jugend jazzt“: Preisverleihung im Stage Club

