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Termine – Termine - Termine 
Die Terminübersicht für das erste Schulhalbjahr mit allen offiziellen 
Schulterminen finden Sie hier. 
  
Zwei sehr wichtige Termine finden bald statt, und zwar am  
Mittwoch, 18. September 2019: 
  
• die Jahreshauptversammlung des Schulvereins (SV) – um 18.30 Uhr im 

Musikraum ( -> Einladung) 
• die Elternvollversammlung (EVV) – um 19.30 Uhr in der Pausenhalle          

( -> Einladung) 
  
Die EVV ist ein PFLICHTTERMIN für ALLE gewählten Klassen-/Profil-
Elternvertreter, denn diese sind stimmberechtigt bei der Wahl des 
Elternrates. Falls ein Elternvertreter verhindert sein sollte, so geht das 
Stimmrecht auf die jeweiligen Stellvertreter über. 
In den Elternrat wählbar sind allerdings ALLE ELTERN!!! Und der noch 
amtierende Elternrat freut sich immer über neue Gesichter und frischen 
Wind. 
  

Eine Nachlese: Spannendes und Interessantes aus dem 
letzten Schuljahr 
1.    Triathlon 
Kurz vor den Sommerferien, am 21. Juni 2019 fand wieder der jährliche 
„Kids World Triathlon“ im Hamburger Stadtpark statt – bei strahlendem 
Sommerwetter. Dieser mit 4.000 Teilnehmern größte Schulsport-Wettkampf 
Deutschlands gibt Schülern ab Klasse 3 die Gelegenheit, sich in dieser 
tollen Sportart auszuprobieren. Das CvO war daran mit 35 Kindern 
vertreten – leider kollidierte der diesjährige Austragungstermin mit den 
Klassenreisen in Jahrgang 5 und 8, sonst wären es viel mehr gewesen. 
Aber die recht kleine Mannschaft des CvO war so erfolgreich wie lange 
nicht mehr (oder gar wie nie?), denn es sprangen mehrere vordere 
Platzierungen für unsere Schüler dabei heraus – darunter ein 1., 2., 3., 4., 6. 
und 8. Platz. Herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen Leistungen! 
Einen ausführlichen Bericht erhalten Sie zum wiederholten Male von 
Mathias Lassen und Michaela Knoke, die unterstützt von Herrn Bajramovic 
und Herrn Arndt und zukünftigen Sport-Profil-SchülerInnen für die 
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Betreuung der Athletinnen und Athleten und für den reibungslosen Ablauf 
des Wettkampfes für unsere Schülerinnen und Schüler gesorgt haben. 
Vielen Dank an alle Beteiligten! 
  
2.    Tag für Afrika 
Auch im Jahr 2019 hat wieder der Tag für Afrika stattgefunden. Seit 2010 
gehen Schüler des CvO an einem Tag arbeiten, um Menschen in Not zu 
helfen. Am 06.06.19 haben wieder Schüler Rasen gemäht, an öffentlichen 
Plätzen musiziert, in Altenheimen Geschichten vorgelesen, in Betrieben 
gearbeitet, Spenden gesammelt, auf Kinder aufgepasst, selbstgebastelte 
Dinge verkauft, Flohmärkte veranstaltet und mit vielen anderen tollen 
Aktionen Geld gesammelt. 
Zum wiederholten Male ist dabei die unglaubliche Summe von über 
15.000,-- € zusammen gekommen. 
Das ist großartig und dafür vielen Dank. Die Summe wird auch in diesem 
Jahr wieder an die Welthungerhilfe gegeben, die damit die Not der 
Flutopfer in Mosambik lindern wird. 
  
Die Umsetzung des Tages für Afrika wird von dem Mittelstufen- und 
Oberstufenkurs Schulpartnerschaft organisiert. Es werden Plakate gemalt, 
die Infoveranstaltung vorbereitet und durchgeführt sowie die Gelder 
eingesammelt und gezählt. Diesen Schülern möchte ich meinen herzlichen 
Dank aussprechen. Leider möchte ich in diesem Jahr auch eine unschöne 
Entwicklung ansprechen, die mir in den letzten Jahren von den Schülern 
beider Kurse berichtet wurde und die ich auch selber beobachten konnte. 
So gibt es vereinzelte Schüler, die die Plakate beschmieren oder zerstören, 
die Infoveranstaltungen stören oder am Tag für Afrika einfach nicht 
teilnehmen. An dieser Stelle ist es mir wichtig zu sagen, dass ein Großteil 
unserer Schüler dieses soziale Engagement vorbildlich wahrnehmen, einige 
aber nicht. In den Klassen 5, 6 und auch 7 ist das Engagement immer sehr 
groß und ein Großteil der Spendensummen wird von diesen Jahrgängen 
erwirtschaftet. Wir schreiben nie die Gelder einzelner Schüler auf, da uns 
das Engagement wichtiger ist als die Spendensumme. So kann ein Schüler 
für das Rasenmähen 5€ bekommen, ein anderer 10€ und der Einsatz beider 
ist ähnlich. Aber wenn z.B. eine 5. Klasse weit über 1000€ erwirtschaftet 
und eine 8. Klasse nur 250€, dann zeigt das das Ungleichgewicht. Bei der 
8. Klasse ist das nicht einmal 10€ pro Schüler. Ich finde es wirklich 
beschämend, wenn Schüler einer 8. oder 9. Klasse mit einem Lächeln auf 



den Lippen 20 oder 50 Cent bei ihren Mitschülern abgeben. Leider nimmt 
die Zahl der Schüler zu, die sich so verhalten und ich möchte jeden Schüler 
bitten, der sich jetzt angesprochen fühlt, über sein Verhalten 
nachzudenken. 
Wir alle haben das große Glück in einem Land zu leben, das sicher ist, in 
dem unsere Grundbedürfnisse und deutlich mehr befriedigt werden und in 
dem jeder von uns eine Zukunft hat. Da würde ich mir wünschen, dass alle 
Schüler des CvO ein entsprechendes Engagement an den Tag legen, um 
anderen Menschen auf der Welt zu helfen, denen es nicht so gut geht wie 
uns.   
Abschließend nochmals vielen Dank für das tolle Engagement von einem 
Großteil der Schüler, ihr rettet damit wieder zahlreiche Leben! 
Lars Garbode 
  
3.    Deckel gegen Polio 
Die Aktion „Deckel gegen Polio“ wurde bedauerlicher Weise von den 
Organisatoren beendet. Hier ein paar Zahlen zum Erfolg der Aktion am 
CvO: 
  

 
  
  
4.    Der Kurs „Demokratisch Handeln“ der Mittelstufe war mit dem 

Fahrrad unterwegs… 
Der Demokratisch Handeln-Kurs in der Mittelstufe hat über seine 
Erlebnisse im zweiten Halbjahr einen Beitrag verfasst, um die 
Schulgemeinschaft über das Gelernte und Erlebte zu informieren. Vielen 
Dank an Pauline, Ann-Sophie, Anna und Fabia. 
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