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Das CvO ist Partnerschule des Nachwuchsleistungssports (PdN)
Eine großartige Neuigkeit gab es noch pünktlich zum neuen Schuljahr – das 
CvO darf sich jetzt „Partnerschule des Nachwuchsleistungssports“ nennen. 
Auf dieses Ziel haben die Sportfachschaft vertreten durch Herrn Garbode, die 
Schulleitung und auch die Eltern lange und sehr hart hingearbeitet. Es war 
ein ziemlicher Kraftakt, bis alle Voraussetzungen erfüllt waren. Einen 
ausführlichen Bericht finden Sie hier.
 
Gastfamilie gesucht für Valeria Isabel Lara Camargo aus Kolumbien
Valeria ist 14 Jahre alt und möchte im kommenden Jahr gerne für ca. 6 
Monate nach Deutschland. Daher suchen wir auf diesem Wege eine 
Gastfamilie, die sich vorstellen kann, Valeria für die Zeit vom 
10.01.-25.06.2020 aufzunehmen. Ein Austausch im Gegenzug wäre möglich. 
Der Kontakt kommt über eine Mutter eines CvO-Schülers, der bereits eine 
erfolgreiche Austauschzeit absolviert hat. Valeria hat eine sehr umfangreiche 
und wunderbare Vorstellung geschrieben, die Sie hier finden. Interessierte 
Familien können sich gerne an den Newsletter oder direkt an Frau 
Brandenburg (katrin.brandenburg@bsb.hamburg.de) wenden. 
 
Materialanfrage von Frau Hobiger für den Schulgestaltungskurs
Wir brauchen Ihre Hilfe!
Für unsere Projekte zur Verschönerung des CvOs benötigen wir Stoff- und 
Wollreste in allen Farben. Bei der Wolle wäre dickere Wolle am besten. 
Gespendete Stoffe und Wolle können im Schulbüro oder direkt bei Frau 
Hobiger abgegeben werden. Für Ihre Hilfe danken wir Ihnen im Voraus!  
Viele Grüße aus dem Schulgestaltungskurs
 
Übersicht über die AGs am CvO
Auch außerhalb des normalen Unterrichts bietet das CvO am Nachmittag 
seinen Schülerinnen und Schülern eine Fülle an Kurs-Möglichkeiten an. Das 
Angebot reicht von Golf bis Pop-Chor. Es gibt auch drei ganz neue AGs: 
Discussing Politics, Gebärdensprache und NATEX (NATurwissenschaftliches 
EXperimentieren). Wenn wir Interesse wecken konnten, finden Sie die 
tabellarische Übersicht hier.
 
Unser neues Schulsprecher-Team stellt sich vor
Auch bei uns an der Schule wurde in der vergangenen Woche gewählt, und 
zwar ein neues Schulsprecher-Team. Das Team „YMCA“ hat sich den Fragen 
der Schülerschaft gestellt und wurde mit dem folgenden Ergebnis für das Amt 
bestätigt:
68% Ja, 20% Nein, 8% Enthaltung, 4% ungültige Stimmen.
Das neue Team stellt Schülerinnen und Schüler aus allen drei Stufen und 
freut sich auf das kommende Schuljahr.
Selin – S1 (PGW-Profil)
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Cheyenne – S1 (Sport-Profil)
Mareike – S1 (Physik-Profil)
Chantal – 9.2
Timo – 7.1
Eine ausführliche Vorstellung folgt im nächsten Newsletter und danach wird 
es in der neuen Newsletter-Rubrik “Neues vom Schulsprecher-Team” 
regelmäßig Neuigkeiten und Updates geben.
Wir sagen „Herzlichen Glückwunsch“ und freuen uns auf eine erfolgreiche 
Amtszeit.
 
Gastgeber des diesjährigen Staffeltages Wandsbek-Nord: CvO
Der diesjährige Staffeltag der fünften bis zehnte Klassen fand 
dieses Jahr am CvO statt. Die ersten Läufe der fünften Klassen 
starteten um 9 Uhr auf unserer Tartanbahn. Es folgten die Läufe 
der weiteren Klassen. Trotz des schlechten Wetters und zeitlicher 
Verzögerung der Läufe, waren die Schüler stets motiviert und 
freuten, sich dabei sein zu dürfen.

Wir haben für euch Schüler der teilnehmenden Schulen interviewt, 
um euch einen kleinen Einblick in den Staffeltag zu verschaffen. 
Schüler der fünften Klasse des Gymnasiums Ohlstedt äußerten 
ihren Respekt vor den anderen schnellen Läufern aber erhofften 
sich trotzdem den Sieg. Den Schülern des Gymnasiums Rahlstedt 
stand der Spaß an erster Stelle. Außerdem erhofften sie sich, dass 
sie gemeinsam als ein Team zusammenarbeiten. Unter den 
Schülern der Klasse 6.5 unseres Gymnasiums befanden sich 
einige Schüler mit Erfahrungen aus der Leichtathletik, welche die 
anderen Schüler beim Aufwärmen unterstützt und motiviert haben, 
um als schnellstes Team die Ziellinie zu überqueren. Auf unsere 
Frage, welche Erwartungen die Schüler bezüglich ihres eigenen 
Laufes haben, antworteten sie, sich Mühe zu geben um 
insbesondere die Übergabe des Staffelstabs fehlerfrei zu 
vollbringen. Aufgefallen ist uns, dass viele der Läufer nur wenig 
Training innerhalb ihrer Klassen hatten. Trotz dessen hat es die 
5.3 des CvO´s geschafft, den 1. Platz der fünften Klassen zu 
belegen. Bei den sechsten Klassen hat es das CvO geschafft, sich 
den ersten und zweiten Platz zu erkämpfen.

Der aufregende Tag endete für alle Teilnehmer gegen 13 Uhr. Wir, 
als Vertreter des CvO´s, bedanken uns dafür, dass alle Schüler 
trotz der schlechten Wetterbedingungen engagiert und mit guter 
Laune den Wettkampf bestritten haben.

 



Artikel in der aktuellen Ausgabe der „Zeit“ mit Beteiligung des CvO
Kommunikation ist sicherlich eines der wichtigsten und zugleich 
schwierigsten Themen unserer Zeit. Die Kommunikationsmöglichkeiten an 
einer Schule sind vielfältig. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift die „ZEIT“ 
vom 5. September 2019 ist ein Artikel protokolliert von Kathrin Fromm 
erschienen mit der Überschrift „Treffen – Schauen – Reden – In der 
Großstadt ist alles anonym? Nein! So sehen drei Hamburger Eltern die 
Zusammenarbeit von Familien und Lehrern“. Zu Wort gekommen sind eine 
Mutter der Grundschule An der Burgweide, ein Vater der Grundschule 
Kielortallee, sowie Michaela Knoke, Mutter und langjähriges 
Elternratsmitglied sowie derzeitiges Mitglied des Elternratsvorstandes. Den 
Artikel finden Sie hier.
 
Informationen aus der Behörde
Den aktuellen Behörden-Newsletter findet man unter http://www.bsb-
hamburg.de mit folgenden Themen:
-       Engagement an Schule würdigen: Senatsempfang für 500 Eltern im 
Rathaus
-       Wettbewerb „Blühende Schulen“: Ein erster Platz und neun (!) zweite 
Plätze vergeben
-       Studie zum Suchtverhalten von Hamburgs Jugendlichen: Alkohol- und 
Tabakkonsum bleibt niedrig
-       Quadratisch, praktisch, gut: Berufliche Schule Holz Farbe Textil feiert 
Richtfest in Barmbek
-       „Frag den Rabe“: Heute: Wer entscheidet eigentlich über die Schulen, 
Herr Senator?
-       Storys, Hashtags, #FollowFriday – Schulbehörde goes Instagram
-       Hamburgs neue Schulleitungen und stellvertretende Leitungen
-       Aktuelles: Schulkinowoche – 100 Jahre Waldorfschulen – Coming-Out in 
der Schule
-       Zahl der Woche

https://cvo.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/31/2019/11/NL2_ZEIT_20190905_SchuleEltern-komprimiert.pdf
http://www.bsb-hamburg.de/
http://www.bsb-hamburg.de/
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6257
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6257
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6257
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6256
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6256
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6256
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6255
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6255
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6255
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6254
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6254
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6254
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6253
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6253
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6253
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6252
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6251
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6259
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6259
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6259
https://www.bsb-hamburg.de/index.php?id=347#c6250

