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Für spontane Menschen und Kurzentschlossene: Theater 
am CvO
Der Theaterkurs Klasse 9/10 von Frau Brandenburg freut sich HEUTE und 
MORGEN, jeweils um 19.00 Uhr in der Pausenhalle, Ihnen die folgende Aufführung 
präsentieren zu können:
 

!

 
 

SAVE THE DATE: 
Am Dienstag, 28. Mai 2019 findet in der Zeit von 17.00 bis ca. 20.00 Uhr unser 
beliebtes „FESTIVAL DER KÜNSTE“ (Musik, Theater und Kunst) statt. Es startet 
wie gewohnt in der Pausenhalle und von dort haben Sie dann die Möglichkeit, je 
nach Interesse und Geschmack unterschiedliche kleine Konzerte und Darbietungen 
der unterschiedlichsten Jahrgangsstufen in verschiedenen Räumen zu besuchen, 
bevor sich dann zum Schluss wieder alle zum großen Abschluss in der Pausenhalle 
treffen. Für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt werden. Ein Fest für alle 
Sinne – unbedingt empfehlenswert!
 
Carlslauf am Carlstag
Liebe Eltern,
wir sind Hannah, Martha und Chantal, und wir wollen die Rüdiger-Nehberg-Stiftung 
unterstützen, die sich folgendes Ziel auf die Fahnen schreibt:
„Menschenrechte schützen – Völkerverständigung fördern“
Im Zuge dessen möchten wir gerne die Target-Klinik in Äthiopien unterstützen.
In der Target-Klinik in Äthiopien werden Frauen behandelt, denen körperliche Gewalt 
zugefügt wurde. Dabei geht es besonders um das sensible und tabuisierte Thema 
der Genitalverstümmelung bei Frauen. Wenn diese Frauen keine medizinische und 
psychologische Hilfe bekommen, leiden sie oft lebenslang oder sterben sogar an den 
Folgen der Gewalt.
Herr Dr. Siegbert Heck - ein Gynäkologe, der über seine Tätigkeit bei "Ärzte ohne 
Grenzen" mehrfach in dieser Klinik gearbeitet hat und dies auch aktuell noch tut, wird 
einen Vortrag an unserer Schule halten, seine Erfahrungen mit uns teilen und für 
Fragen bereit stehen! Dies ist eine einmalige Chance und wir freuen uns sehr, dass 
wir Herrn Dr. Heck für unsere Aktion gewinnen konnten! Der Vortrag findet statt 
am 29. Mai 2019 richtet sich nur an Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 7 



und aufwärts, sowie interessierte Eltern. Wenn Sie teilnehmen möchten, melden 
Sie sich verbindlich bis zum 10.05.2019 unter folgender Mail-Adresse 
an: martha.schlobohm@online.de   Die Plätze sind begrenzt!

 
Da wir aber noch mehr tun wollen, wird es in diesem Jahr erstmals 
am Carlstag einen Carlslauf  (24. Juni 2019) geben. Dabei handelt es sich um 
einen Spendenlauf und dafür brauchen wir Sie! 
Alle wichtigen Informationen haben wir auf einem Flyer und einem kleinen Elternbrief 
(siehe Anhang) nochmals zusammengefasst. Alle weiteren Informationen können Sie 
von Ihren Kindern bekommen, bei denen die Informationen in den nächsten Tagen 
angekommen sein sollten! :) 
Viele Grüße, Hannah, Martha und Chantal (Jg. 8/9) 

 

Rotary Interactclub am CvO
Seit einiger Zeit bietet unsere Schule im Rahmen der Wahlpflichtfächer die 
Möglichkeit an einem der beiden Demokratisch Handeln-Kurse, entweder dem 
Mittelstufenkurs bei Frau Busse oder dem Oberstufenkurs bei Frau Buzuk, 
teilzunehmen. Engagierte Schülerinnen und Schüler arbeiten in diesen Kursen 
zusammen an der Entwicklung und Umsetzung sozialer Projekte. In diesem 
Zusammenhang konnten die Schüler der Kurse bereits viele erfolgreiche Projekte 
umsetzen. So konnte beispielsweise die massive Umgestaltung des Müssenredders 
zu einer Tempo-30-Zone verhindert werden. Zu nennen ist außerdem das Aufstellen 
von Behältern für Plastikdeckel im Rahmen des Projektes "Deckel gegen Polio“, 
welches Kindern in Entwicklungsländern Impfungen gegen Kinderlähmung 
ermöglicht.
Nun konnten wir mit Rotary für unsere Schule eine große Unterstützung für neue 
Projekte gewinnen. Aber wer oder was ist Rotary? Rotary ist eine global organisierte, 
soziale Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat bedürftige Menschen auf 
vielfältige Weise zu unterstützen und das nun schon seit über 100 Jahren.  
Rotary hat neben den tausenden Rotary-Clubs in aller Welt auch 
Jugendorganisationen, nämlich Rotaract und Interact. Letzterer ist für uns von 
besonderer Bedeutung, denn Interact ist quasi die Jugendorganisation Rotarys für 
Mitglieder im Alter von 12 bis 18 Jahren. 
Am 4. April 2019 fand die Gründungsfeier des neuen Interactclubs unserer Schule im 
Rahmen einer Demokratisch Handeln- Kurs Sitzung statt. Neben dem Demokratisch 
Handeln-Kurs der Mittelstufe, Frau Brockmeier und Frau Busse sowie den 
Vorstandsmitgliedern des neuen Interactclubs Chantal Cadera, Joelle Dorken, Matha 
Schlobohm und mir, Chris Bülow, waren auch mehrere Mitglieder von Rotary, 
darunter der Governor für Rotary in Hamburg, Schleswig-Holsteins und 
Niedersachsen Christian Dyckerhoff, anwesend. Nach dem offiziellen Teil und der 
Urkundenüberreichung zur Clubgründung saßen wir dann noch gemütlich bei 
belegten Brötchen und Muffins zusammen. Wir freuen uns darauf bei unseren 
Clubprojekten, die teilweise auch an die Schule gekoppelt sind, auf die Unterstützung 
von Rotary zählen zu dürfen und freuen uns auf den Austausch.
(Chris Bülow, Stufe 11)
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Eine Bitte aus der Lernmittel-Bibliothek
Jedes Schuljahr geben wir zwischen 50.000,-- und 75.000,-- Euro für Bücher und 
Arbeitshefte für unsere Schülerinnen und Schüler aus. Das ist sehr viel Geld und wir 
möchten, dass die Schulbücher so lange wie möglich in einem guten Zustand sind 
und von möglichst vielen nachfolgenden Jahrgängen genutzt werden können. Daher 
hier nochmals die große Bitte an alle, darauf zu achten, dass die Bücher immer mit 
selbstklebender Folie eingeschlagen werden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!!!
 

Gesucht: Eine Gastfamilie für Benjamin aus Frankreich
Benjamin Rouault, 12 Jahre aus Frankreich, sucht für eine Woche in den 
Sommerferien (22.Juni bis einschließlich 3. Juli 2019) eine deutsche Gast-Familie. 
Natürlich ist dann im Anschluss ein Gegenbesuch möglich. Bei Interesse melden Sie 
sich gerne direkt bei Frau Brandenburg (katrin.brandenburg@bsb.hamburg.de). 
Vielen Dank! 

 
Informationen aus der Behörde
Den aktuellen Behörden-Newsletter findet man unter http://www.bsb-hamburg.de mit 
folgenden Themen:

-       Stein auf Stein: Schulbau wird auf hohem Niveau fortgesetzt
-       Schreibkompetenzen: Lehrkräfte entwickeln Unterrichtsmaterial für neu 

zugewanderte Schüler
-       An der Schule Kielortallee in Eimsbüttel dürfen alle Schüler segeln – ganz 

ohne Segelboot
-       „Frag den Rabe": Heute: Hamburg wächst – aber wachsen die Schulen auch 

mit?
-       Aktuelles: Erinnerungsprojekt für Schüler - Hamburger VorleseVergnügen - 

DemokratieErleben-Preis
-       Zahl der Woche
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