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ERINNERUNG: 4. Mai 2019: CvO-Repair-Café 
Wie bereits in unserem letzten Newsletter angekündigt, findet am Samstag,  4. Mai 
2019 in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr in unserer Pausenhalle das 2. Repair-Café 
am CvO statt! 
Verzagen Sie also nicht, wenn etwas nicht mehr richtig funktioniert oder 
angeschlagen und kaputt ist – kommen Sie ins REPAIR-CAFE! 
Fragen gerne direkt an repair-cafe-cvo@web.de. 
  
HELP WANTED!!! - GARTEN-AKTIONSTAG: Der Frühling ist da!!! – Der 
Garten ruft!!! – Wer hat Lust, mitzumachen? 
Liebe Eltern, Großeltern, Lehrer*innen und ehemalige Lehrer*innen, 
bitte kommen Sie am Samstag, 27.4. um 10 Uhr an das CvO. Wir brauchen 
tatkräftige Unterstützung für den Frühjahrsputz in unseren Gärten, für das Säen 
und das Kartoffeln setzen! 
Bitte melden Sie sich bei Gabriela Buzuk unter gabriela.buzuk@cvo.hamburg.de, 
damit ich einschätzen kann, wie viel Hilfe uns erwartet. 
Herzlichen Dank im Voraus 
Gabriela Buzuk 
  
ALSTERFOOD sagt „Danke“ für die konstruktive Kritik 
AlsterFood bedankt sich für die ersten Rückmeldungen zum Feedback-Aufruf! In 
einem kurzen Artikel berichtet Uta Tafraouti (neue Küchenchefin) über die ersten 50 
Tage am CvO. 
  
CvO unterwegs: Die Jurysitzung des Wettbewerbs „Demokratisch Handeln“ in 
Münster 
Der bundesweite Wettbewerb Demokratisch Handeln fördert seit 1990 Projekte von 
Schulen sowie außerschulischer Initiativen, die sich kreativ, alltagsnah und engagiert 
in unsere Demokratie einmischen und dabei für die Demokratie lernen. 
Am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium ist das Lernen und Handeln für Demokratie 
bekanntermaßen auf verschiedenen Ebenen verankert und so haben wir nicht nur 
gleichnamige Mittel- und Oberstufenkurse, sondern gehören auch zu den bereits 
Ausgezeichneten mehrerer Wettbewerbe. Durch unsere Teilnahme an der 
Pädagogischen Werkstatt Demokratie gestalten bekamen wir nun die Möglichkeit, 
Jurorinnen des Wettbewerbs Demokratisch Handeln zu sein. 
Insgesamt 263 Ergebnisse aus der Ausschreibung 2018 gesagt. getan. lagen der Jury 
vor, die am 22.03.19 in Münster zusammentraf. Die thematische Bandbreite der 
Einsendungen reichte von Projekten zu fairem Handel, Kinderrechten oder 
Schülerbeteiligung, von Beiträgen zum Schutz der Umwelt oder zur 
Erinnerungskultur, um hier nur einige zu nennen. Die Darstellungsformen waren 
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ebenfalls breit gefächert. Ob Hörspiel, Film oder Theaterstück, bücherdicke 
Dokumentation oder aussagekräftiger Flyer mit Zusatzinformationen in Mappe: Wir 
haben gemeinsam mit mehr als 35 Jurorinnen und Juroren aus ganz Deutschland die 
Beiträge gesichtet, diskutiert und begutachtet.  Dabei war jedes Jurymitglied für 
vorher verteilte Projekte als Erst-und Zweitgutachter verantwortlich und musste diese 
in seiner Gruppe vorstellen und für ein mögliches Weiterkommen empfehlen oder 
ablehnen. Insgesamt wurden am Ende gut 50 Beiträge ausgewählt, deren 
Verantwortliche zu einer gemeinsamen mehrtägigen Lernstatt im Juni eingeladen 
werden, um hier ihre Projekte einem größeren Publikum vorzustellen und sie zu 
diskutieren. 
Für uns war dieser Einblick in die Schaffenswelt demokratiepädagogischer Arbeit an 
Schulen und in Initiativen beeindruckend und lehrreich und wir haben viele 
Anregungen für unsere weitere Arbeit erhalten. 
Tessa Hedemann (S2) und Beate Busse (Al 8-10) 
  
Gastfamilien für Austausch-Schüler aus aller Welt gesucht 
Erste Auslandserfahrungen im Village oder im StepUp gesammelt und nun Lust auf 
mehr? Wie wäre es, sich die Welt nach Hause zu holen? Die gemeinnützige 
Austauschorganisation Youth For Understanding (YFU) sucht Gastfamilien in ganz 
Deutschland, die ab August/September 2019 einen Austauschschüler oder eine 
Austauschschülerin für ein halbes oder ganzes Schuljahr bei sich aufnehmen 
möchten.  
YFU-Austauschschüler besuchen in Deutschland die Schule und teilen wie ein neues 
Familienmitglied den Alltag ihrer Gastfamilie. Dadurch lernen sie die deutsche 
Kultur und Sprache ganz persönlich kennen. Gastfamilien bereichern ihr 
Familienleben im Gegenzug um ein neues, internationales Mitglied und entdecken 
eine neue Kultur im eigenen Zuhause. Besonderer Luxus oder ein 
Besichtigungsprogramm werden nicht erwartet – am wichtigsten ist die herzliche 
Aufnahme des Jugendlichen und die Integration in den (Familien-) Alltag. Alle 
Schüler besitzen bei Ankunft in ihren Gastfamilien mindestens grundlegende 
Deutschkenntnisse, die sie zum Teil in einem dreiwöchigen Intensivkurs von YFU 
kurz nach ihrer Anreise erlangt haben. YFU bereitet die Gastfamilien wie auch die 
Jugendlichen intensiv auf die gemeinsame Zeit vor und steht ihnen während des 
Austauschjahres mit persönlicher Betreuung vor Ort zur Seite. 
Interessierte sind herzlich eingeladen sich – gern möglichst bald – bei YFU zu 
melden: Per E-Mail an gastfamilien@yfu.de oder telefonisch unter der 040 227002-0. 
Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.yfu.de/gastfamilien und auch 
hier zum Thema „Gastfamilie werden“. 
Wer nach den ersten Erfahrungen im Camp selbst längere Zeit ins Ausland gehen 
möchte ist als CISVer bei YFU auch an der richtigen Adresse, denn für CISVer bietet 
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YFU in jedem Jahr zwei Stipendien für das Jahresprogramm an. Weitere Infos gibt’s 
im Internet unter www.yfu.de/ins-ausland-gehen/austauschjahr/rund-ums-finanzielle/
cisv 
  
Informationen aus der Behörde 
Den aktuellen Behörden-Newsletter findet man unter http://www.bsb-hamburg.de mit 
folgenden Themen: 
-         Umweltschutz an Schulen: grünes Licht für Öko-Projekt „Energie Hoch Vier“ 
-         „Was tun Sie für den Umweltschutz, Herr Rabe?“ Die Geschichte einer 
Schüler-E-Mail an den Senator 
-         Im Interview: Netzwerkmanager Detlef Peglow hält die Fäden im Ganztag 
zusammen 
-         Jugend forscht-Landesfinale 2019: von Kernspin-Kontrastmitteln und 
neuronalen Netzwerken 
-         Aktuelles: "Hamburg macht Schule" – Neue TINCON – MINT-Programm 
„lüttIng“ – TheaterSprachCamp 
-         Zahl der Woche 
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