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Unsere Pauseneltern brauchen dringend Unterstützung!!!
Die Pausenversorgung unserer Kinder ist in Gefahr!!! Daher suchen wir
dringend Pausenmütter + -väter, die Lust und Zeit haben, ab Februar 2019
einmal die Woche, bei der Frühstücksversorgung in der ersten großen Pause
(Einsatzzeit 8.50 bis 9.50 Uhr) mitzuarbeiten. Natürlich sind auch alle
Großeltern herzlich willkommen.
Bei Interesse bitte bei Frau Deburba oder Frau Jansen melden:
Silke Deburba: todo@deburba.de
Claudia Jansen: jansen.claudia@gmail.com
Alle weitere Informationen erhalten Sie dann bei einem ersten Treffen!
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Pauseneltern-Team

Frau Kierse sagt „Tschüss“
Wie bereits berichtet, müssen wir uns leider von Frau Kierse zum Ende des
Schulhalbjahres verabschieden. Wer sich noch persönlich verabschieden
möchte, hat dazu noch bis zum kommenden Mittwoch, 30.01.2019, Zeit. Und
ab 16.00 Uhr wird es dann am 30.01. das angekündigte Abschieds-Wintergrillen
vor der Mensa geben. Taschentücher sind mitzubringen…

Willkommen „Alsterfood“
Ab 4. Februar 2019 wird der Mensabetrieb dann von dem Caterer „Alsterfood“
übernommen. Alle Informationen hierzu – auch über das neue OnlineBezahlsystem – finden sich auf der CvO-Homepage www.cvo.hamburg.de.

Hilfe für unseren Schulverein – JUST SMILE!!!
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man unseren Schulverein unterstützen
kann. Eine davon ist, falls Sie etwas bei amazon.de bestellen, dies
über https://smile.amazon.de/ch/17-440-08405 zu tun. Sie haben dabei
dieselben Konditionen, allerdings erhält der Schulverein des CvO eine
Zuwendung von Amazon über 0,5% der Einkaufssumme. Und da der
Schulverein jeden noch so kleinen Betrag prima gebrauchen kann und sich
kleine Beträge zu größeren summieren, wäre es super, wenn Sie bei Ihrem
nächsten Einkauf über Amazon an den Schulverein denken! Sie unterstützen
damit viele Projekte, die auch Ihrem Kind zugutekommen. Nähere
Informationen über den Schulverein und darüber, wie Sie ihn auch noch
unterstützen können, finden Sie im Anhang. VIELEN DANK!!!

Gastfamilien für Schülerinnen und Schüler aus Frankreich gesucht!!!
Liebe CvO-Gemeinschaft!
Im Rahmen unserer Kontakte auf der Suche nach einer neuen Austauschschule
sind wir auf ein Collège in Vannes in der Bretagne gestoßen. Unsere Reise nach
Paris als Ersatz für einen Austausch (betrifft den „Austauschjahrgang“ 9) hatte
bereits im letzten Herbst stattgefunden und die Organisation einer weiteren
Reise nach Vannes in diesem Schuljahr ist aus Termingründen nicht möglich.
Die bretonischen Schülerinnen und Schule würden uns aber gern vom 20.-28.
Mai 2019 besuchen.
Es handelt sich um 12 Schülerinnen und Schüler im Alter von 14-15 Jahren, die
Deutsch lernen. Ihr Kind kann aber gern jünger oder älter sein.
Für unsere Schülerinnen und Schüler ist dieser Besuch eine tolle Gelegenheit mit
Frankreich und Französisch in Kontakt zu kommen und neue Leute kennen zu
lernen! Ein eigenes Zimmer für den Gast ist nicht erforderlich. Die Schülerinnen
und Schüler werden sowohl am Unterricht teilnehmen als auch mit Ihren Lehrern
auf Ausflügen unsere Region erkunden. Vielleicht macht der französische Besuch
auch Lust, nächstes Jahr selbst nach Frankreich zu fahren...
Sie können ein oder zwei Jugendliche bei sich aufnehmen? Dann schreiben Sie
mir bitte eine E-Mail: petra.klante@mailbox.org. Auch für Fragen bin ich unter
dieser Adresse gern erreichbar!
Vive l’amitié franco-allemande! Herzliche Grüße!

Tag der offenen Tür – es war wieder soweit!!!

Am letzten Donnerstag, 25.01.2019, war es wieder soweit. Das CvO öffnete
seine Türen für alle potentiellen neuen CvOler. Viele neugierige und aufgeregte
Kinder und ihre Eltern wollten sich ein Bild von unserer Schule machen und sich
selber einen Eindruck verschaffen, was unsere Schule ausmacht. Hier ein paar
Impressionen:

Soziales Engagement 1 – Spendentombola beim Nikolaus-Cup

Auch, wenn Nikolaus schon etwas her ist, so gibt es immer noch von den
Nachwirkungen zu berichten. Lesen Sie im Anhang den Bericht von drei
Schülerinnen aus dem „Demokratisch Handeln“-Kurs von Frau Buzuk über das
tolle Spenden-Ergebnis aus der Tombola! Beachtliche Euro 445,80 für „Hörer
helfen Kindern e.V.“ wurden erzielt und nebenbei gab es noch viel Spaß bei
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und Freude bei den TombolaGewinnern!

Soziales Engagement 2 - Deckel sammeln gegen Polio
Eine weitere bemerkenswerte Aktion, über die wir bereits mehrfach berichtet
haben, hat auch ein wunderbares Ergebnis erzielt. Lesen Sie den Bericht im
Anhang, wie man mit so kleinen Dingen, wie Deckeln von Kunststoff-Flaschen,
Großes bewirken kann.

Soziales Engagement 3 - Blutspende-Aktion am CvO

Hier können SIE aktiv werden. Schülerinnen und Schüler des Kurses
„Demokratisch Handeln“ haben mit dem Deutschen Roten Kreuz einen
Blutspende-Termin organisiert und IHRE Mithilfe ist gewünscht! Blutspenden
retten Leben und jeder von uns kann in die Lage kommen, eine solche
Blutkonserve zu benötigen. Lesen Sie die Details im Anhang und notieren Sie
sich den Termin: Dienstag, 05.02.2019, von 13.00 – 17.30 Uhr bei uns am CvO
in der Pausenhalle! Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren und mit mindestens
50kg Köpergewicht. Das DRK stellt eine Auswahl an leckeren Snacks zur
Verfügung und jede/jeder erhält einen eigenen Spenderpass. Wir zählen auf
Sie! Vielen Dank!

Informationen aus der Behörde
Den aktuellen Behörden-Newsletter findet man unter http://www.bsbhamburg.de mit folgenden Themen:
- Modellprojekt: Deutsch lernen – das geht auch im Mathe- oder
Biologieunterricht
- „digital.learning.lab“: Angebot der Schulbehörde erhält Sonderpreis des ITExecutive Club
- Personalwechsel: Landesinstitut bekommt zweiten Direktor, Amt für
Bildung neuen Abteilungsleiter
- Neues Klassenhaus: Richtfest an der Stadtteilschule Winterhude
- Leinen los! Neunteilige Workshop-Reihe für Schülerzeitungsredakteure
startet im Februar
- Zahl der Woche: 781

