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Herzlich Willkommen – unsere neue didaktische Leitung stellt sich vor
Da Frau Kaiser zum Ende des letzten Schuljahres in den verdienten 
(Un-)Ruhestand gegangen ist, haben wir seit ca. drei Monaten eine neue 
didaktische Leitung. Ihr Name ist Maike Wendt und sie möchte sich auf 
diesem Wege kurz vorstellen. Bitte lesen Sie ihren „Steckbrief“ hier.
 
Repair Cafe am CvO
Es ist wieder soweit – im Sinne der Nachhaltigkeit wird geschraubt, gelötet 
und geflickt! Bitte unbedingt vormerken: Am Samstag, 9. November 2019 
findet zum dritten mal das CvO-Repair-Cafe statt.
Fragen gerne direkt an die Mail-Adresse: repair-cafe-cvo@web.de. Und wer 
nicht gut im Reparieren ist, der kann vielleicht gut Kuchen backen – 
Kuchenspenden sind sehr willkommen! VIELEN DANK im Voraus.
 

 

https://cvo.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/31/2019/11/NL3_Vorstellung_Maike_Wendt.pdf
mailto:repair-cafe-cvo@web.de


 
Vormerken: 11. Offenes Alstertaler Schnell-Schachturnier am Samstag, 16. 
November 2019
Es wird herzlich eingeladen zum diesjährigen Schnell-Schachturnier der 
Schachfreunde Sasel am CvO. Die Ausschreibung finden Sie hier. 
Auch dieses Jahr bieten wir wieder:  
-       eine Tagesveranstaltung, daher spielen alle über 9 Runden, keiner 
scheidet vorzeitig aus, also kein K.O. -System  
-       17 Pokale, davon einen als Sonderpreis für den besten vereinslosen 
CvOler  
-       Sachpreise für alle  
-       Sonderpreis für den 1.000sten Teilnehmer  
Das Turnier ist für alle geeignet, die einen schönen Schachtag verleben 
wollen und Jahrgang 2003 oder jünger sind, natürlich auch für Anfänger (die 
Schachregeln sollten beherrscht werden).   
Es nehmen regelmäßig auch viele Grundschüler teil. Eine gute Verpflegung 
durch den Abiturjahrgang ist gesichert.  
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme. 
  
Herzliche Grüße  
Frank Tobianski (Jugendwart Schachfreunde Sasel) 
 
Erfolge: Die Leichtathletik-Staffel-Regionalmeisterschaften Wandsbek-Nord
Am Dienstag, den 03. September 2019, fanden auf dem Sportplatz 
Tegelsbarg am Carl- von-Ossietzky-Gymnasium die Staffel-
Regionalmeisterschaften für Jungen und Mädchen der Klassen 5-10 statt. 
Neben dem CvO nahmen außerdem Teams der Schulen Gymnasium 
Ohlstedt, Stadtteilschule Meiendorf, Stadtteilschule Altrahlstedt und des 
Gymnasiums Rahlstedt teil. Die Atmosphäre sei laut einiger Wettkämpfer 
trotz Kälte und Feuchtigkeit gut gewesen, obwohl durchaus eine 
Konkurrenzstimmung zu spüren gewesen sei. Bedauernswerter Weise war 
die Laufbahn jedoch durch die wetterbedingte Feuchtigkeit besonders in den 
Kurven der äußeren Bahnen rutschig, wodurch einige Staffelläufer*innen 
einen unfairen Nachteil auszugleichen hatten. Deswegen wurde für die 
finalen Wettkämpfe am Freitag, dem 13. September, für die sich all jene 
qualifiziert haben, die eine bestimmte Zeit als Staffel gelaufen sind, auf 
besseres Wetter gehofft. Schlussendlich möchte ich an dieser Stelle allen 
Staffelteams des CvOs gratulieren, die einen Platz auf der Tribüne erreicht 
haben:
1. Platz: 5.3 I
2. Plätze: 5.4 I; 6.1 I; 9.3 Mädchenstaffel; 10.1 Mädchenstaffel; 10.5 
Jungenstaffel
3. Plätze: 5.4 II; 6.5 I; 7.4 Jungenstaffel; 10.5 Mädchenstaffel
 

https://cvo.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/31/2019/11/NL3_Schach-Ausschreibung-11.Alstertaler-Open-am-16.11.2019-komprimiert.pdf


Wir haben für euch Schüler der teilnehmenden Schulen interviewt, 
um euch einen kleinen Einblick in den Staffeltag zu verschaffen. 
Schüler der fünften Klasse des Gymnasium Ohlstedts äußerten 
ihren Respekt vor den anderen schnellen Läufern aber erhofften 
sich trotzdem den Sieg. Den Schülern des Gymnasium 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.

    
 
Frankreichaustausch
Schon was vor im Mai/Juni?
Die Informationen zum neuen Frankreichaustausch sind an die Französisch 
Lernenden aus den Jahrgängen 9 und 10 weitergegeben worden. Warum 
neuer Frankreichaustausch? In diesem Jahr geht es erstmals zu unseren 
neuen Partnern vom Collège DIWAN in Vannes in der Bretagne. 
Netterweise hatte sich im letzten Schuljahr ja, unter Mithilfe des 
NEWSLETTERS, eine nette Gruppe von CvO-Familien aus allen Jahrgängen 



gefunden, um schon mal testweise eine Gruppe Bretonen aufzunehmen. Mit 
großem Erfolg! In 2020 organisieren wir nun unseren ersten gemeinsamen 
Austausch. Reisetermine sind: 04.-11. Mai 2020 – Besuch bei uns, 08.-15. 
Juni 2020 – Reise nach Vannes. Bei Rückfragen wenden Sie sich gern an 
Frau Klante (petra.klante@mailbox.org). Vive l’amitié franco-allemande!
 
Bericht: Neapel-Reise

 
Studienreise der Lateiner Kl. 9/10 nach Neapel vom 26.9.- 1.10.2019 
Nachdem sich unsere Gruppe (28 Schülerinnen und Schüler sowie drei 
Begleiter) bei herbstlichem Wetter am Hamburger Flughafen getroffen hatte, 
landeten wir direkt im italienischen Spätsommer. Am ersten Abend bezogen 
wir die Bungalows in unserer Unterkunft bei Sorrent und erkundeten bei 
herrlichem Wetter die nähere Umgebung. In den nächsten vier Tagen 
besichtigten wir die Ausgrabungen von den antiken Städten Pompeji und 
Herculaneum, wobei wir fachkundig von Schülerinnen und Schülern aus 
unserer Gruppe geführt wurden, die sich vorher intensiv mit Themen wie 
antikem Straßenbau oder römischen Aquädukten beschäftigt hatten. Einen 
Tag verbrachten wir zudem in Neapel, wo wir im Nationalmuseum (ebenfalls 
unter Führung der Schülerinnen und Schüler) beeindruckende antike Kunst 
betrachteten. Am gleichen Tag  waren wir auch nach Pozzuoli zu den 
phlegräischen Feldern gefahren, auf denen man die vulkanische Aktivität 
dieser Region beobachten kann. Um viele Erfahrungen reicher ging es 
schließlich wieder zurück ins verregnete Hamburg und eine interessante und 
erlebnisreiche Studienfahrt ging zu Ende. 
Ich hoffe, dass auch in den kommenden Jahren viele Lateinschülerinnen und 
-schüler diese Gelegenheit, das Leben im römischen Reich hautnah 
kennenzulernen, nutzen werden und freue mich auf die nächste Reise. Einen 
großen Dank an Herrn und Frau Busatta für die tatkräftige Unterstützung! 
Karina Malitzky (FL Latein) 

mailto:petra.klante@mailbox.org


 
  
 
DANKE – Carlslauf und Einladung Vortrag
Liebe Eltern,
wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Unterstützern des 
Carlslaufes bedanken! Es sind knapp 3.000 Euro zusammengekommen – 
DANKE!
Im Mai hat Herr Dr. Siegbert Heck - ein Gynäkologe, der über seine Tätigkeit 
bei "Ärzte ohne Grenzen" mehrfach in der Target-Klinik in Äthiopien 
gearbeitet hat und dies auch aktuell noch tut - einen Vortrag an unserer 
Schule gehalten, dort seine Erfahrungen mit uns geteilt und unsere Fragen 
beantwortet! Das war wirklich eine beeindruckende und auch aufrüttelnde 
Erfahrung.
Wir würden die offizielle Übergabe der Spenden an die Target-Klinik gerne 
mit einem erneuten Vortrag von Herrn Dr. Heck verbinden, der dann an 
einem Abend stattfinden soll, damit auch Sie die Möglichkeit haben, daran 
teilzunehmen. Um einen Eindruck zu bekommen, wie groß das Interesse 
von Ihrer Seite an diesem Vortrag ist, würden wir uns sehr über eine kurze 
Rückmeldung von ihrer Seite freuen. Es wäre großartig, wenn die 
Elternvertreter bei den Eltern der Klasse erfragen könnten, bei wie vielen 
Eltern grundsätzlich Interesse besteht. Bitte mailen Sie die Zahl dann bis zum 
14.11.2019 per Mail an Frau Carl (carolin.carl@cvo.hamburg.de). Bei 
entsprechender Resonanz werden wir den Vortrag organisieren und Ihnen 
dann schnellstmöglich den Termin über die Elternvertreter und den 
Newsletter zukommen lassen!
 
Organisatorische Notiz:
Falls Sie eine Spendenquittung haben möchten, melden Sie sich bitte bis 
zum 14.11.2019 per Mail bei Frau Carl. Schreiben Sie ihr bitte folgende 
Daten:
Name des Kindes, Name des Sponsoren, Spendenbetrag, Postanschrift
Die Spendenquittung wird von der Rüdiger-Nehberg-Stiftung ausgestellt. Da 
dies einen organisatorischen Aufwand darstellt, bitten wir Sie, nur dann eine 
Spendenquittung anzufordern, wenn Sie diese wirklich benötigen.

mailto:carolin.carl@cvo.hamburg.de


 
Hannah, Martha und Chantal
 
Aktion Essensspende des Kurses Demokratisch Handeln
Liebe SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern,
Wir brauchen eure/Ihre Unterstützung!
Auch in einem wirtschaftlich so starken Land wie Deutschland gibt es 
Menschen, die auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen sind. In unserer 
Stadt leben 1300 Obdachlose und 190.000 Menschen, die Sozialhilfe 
beziehen. Diese
Menschen verfügen meist nicht über die finanziellen Mittel um Essen im 
Supermarkt einzukaufen. Sie brauchen die Unterstützung von 
Hilfsorganisationen wie der Hamburger Tafel. Die Ausgabestellen versorgen 
wöchentlich 20.000 Menschen mit 40 Tonnen an Lebensmitteln. Diese 
Lebensmittel bezieht die Hamburger Tafel ausschließlich aus Spenden von 
Supermärkten und Privatpersonen.
Wir als Schüler des demokratisch-Handeln-Kurses wollen nicht nur global 
denken und lokal handeln, sondern auch lokal denken und lokal handeln. Mit 
eurer Unterstützung möchten wir Lebensmittel sammeln und spenden um 
damit den Bedürftigen zu helfen. Deshalb planen wir an unserer Schule einen 
Spendenaufruf, bei dem wir euch dazu auffordern, haltbare Lebensmittel zu 
spenden. Wir starten die Aktion am 06.11 und beenden sie am 13.11.2019.
Die Spenden werden von uns in jeder Pause in der Pausenhalle 
entgegengenommen. Die Spendenaktion findet in Form eines 
WETTBEWERBS statt. Dabei werden die Klassen gegeneinander antreten. 
Die Klassen, die am Ende am meisten gespendet haben, gewinnen einen 
PREIS!
Die folgenden Lebensmittel eignen sich gut für einen Spende:
• Nudeln
• Reis
• Kartoffelprodukte
• Kaffee
• Konserven (Erbsen, Bohnen, Mais, Möhren...)
• Gläser (Kirschen, Apfelmus...)
• H-Milch/H-Sahne/Kaffeesahne (keine Kühlprodukte)
• Müsli
• Knäckebrot
• Margarine
• Marmelade, Honig, Nutella
• Wurst/Käse (keine Kühlprodukte)
• Gewürze
• Auch Hygiene-/ Reinigungsmittel können gespendet werden
 
Unterstützt uns dabei, Hamburgs Sozialbedürftigen zu helfen!
Euer demokratisch-Handeln-Team



 
Informationen aus der Behörde
Den aktuellen Behörden-Newsletter findet man unter http://www.bsb-
hamburg.de mit folgenden Themen:
-       450 Führungskräfte diskutierten über Klimakrise, digitale Revolution und 
Systemsprenger
-       Hamburgs Viertklässler: Weiterführende Schulen stellen sich gesammelt 
auf „Marktplätzen" vor
-       Etwas spätere Sommerferien? Ja, bitte! Hamburg und Berlin wollen 
Änderung der Ferienregelung
-       Hamburgs neues Deutsch-Französisches Gymnasium geht in die erste 
Anmelderunde
-       Social-Media-Kampagne: Intime Einblicke in die Arbeit der Hamburger 
Verwaltung
-       Auf Monsterjagd in Workshops, Talks und Shows: Programm des 
PLAY19 Creative Gaming Festivals
-       Zahl der Woche
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