
Liebe Leserinnen und Leser!
 
Nun steht Weihnachten vor der Tür – die letzten Arbeiten sind hoffentlich 
geschrieben und es kann auch in der Schule zum gemütlichen Teil 
übergegangen werden.
Das Newsletter-Team wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe und 
besinnliche Weihnachten und ein glückliches und gesundes Jahr 2020!
Und nun:  Viel Spaß beim Lesen des Newsletters.
 
Herzliche Grüße vom Newsletter-Team (cvo-hamburg@gmx.de)
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LIVE-MUSIK - HEUTE!!! – für SPONTANE und 
KURZENTSCHLOSSENE:
RPW-am-CvO-Konzert am heutigen Mittwoch, den 18.12.19, um 19 h in der 
Pausenhallenarena 
bei freiem Eintritt (Spende erwünscht) mit heißer Musik von 14+ Bands, nämlich 
 
mit Crazy Theory, Die Schmetterlinginen, dosenstolz, fire, iki, Milan&Lucas, Muted, 
No Budget, Osklion, 
Shredator, Sixpack 8.1, The Cap, White Angels, WIP
 
Nochmals: DANKE und HILFERUF von „Carl liest“ – 
Unserer neuen Schulbibliothek
Liebe Schulgemeinschaft,
Das Team unserer neuen Schulbibliothek „Carl liest“ bedankt sich nochmals für die 
vielen tollen Buchspenden. Es ist aber immer noch Platz in den Regalen. Jede 
weitere Spende ist herzlich willkommen!
Was nach wie vor dringend benötigt wird, sind liebe Leute, die in den Pausen 
Aufsicht in der neuen Bücherei machen und die Ausleihe (elektronisch 
unterstützt) durchführen! Es ist jeweils nur eine halbe Stunde... Rückmeldungen 
sind am einfachsten über die Homepage Carl-liest.de aber auch per Mail an 
Carl.liest@web.de oder als Antwort auf diese Mail an das Newsletter-Team 
möglich!
Das Ziel ist es, beide großen Pausen an jedem Tag zu öffnen, damit dieser schöne 
und gemütliche Ort von möglichst vielen Kindern genutzt werden kann. Also – seien 
Sie von Anfang an DABEI!
Vielen Dank vom „Carl liest“-Projektteam 😊
 
Vorlesewettbewerb am CvO
Am 4.12. fand der diesjährige Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen statt. 
Die Klassensieger des Jahrgangs mussten auf der großen Bühne in der 
Pausenhalle zunächst einen vorbereiteten und dann einen ihnen 
unbekannten Text lesen. Aus den vier großartigen Lesern wurde dann Kira 
von der Jury, bestehend aus Lehrern und Schülern, als Siegerin ermittelt und 
wird unsere Schule in der nächsten Runde des Wettbewerbs vertreten. Kira 
wünschen wir dafür natürlich viel Erfolg und sagen allen anderen einen 
herzlichen Dank für ihre großartige Teilnahme am Wettbewerb. 
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CvO-Handballer sahnen beim Nikolausturnier ab 
Am 09.12.19 fand das alljährliche Nikolausturnier im Handball statt. Gleich 26 
Mannschaften aus ganz Hamburg haben für das Turnier gemeldet - 3 davon waren 
vom CvO. Die Einzelheiten und alles über das Abschneiden unserer Mannschaften 
lesen Sie im hier.
 

                
 
 
CvO-Weihnachtskonzert in der Ansgar-Kirche in 
Langenhorn  
Am vergangenen Donnerstag, 12.12.2019 fand traditionsgemäß unser sehr beliebtes 
Weihnachtskonzert statt. Ein buntes Programm von alt-hergebrachten und modernen 
Stücken wurde von den diversen Musik-Ensembles unserer Schule mit viel Enthusiasmus 
dem begeisterten Publikum vorgetragen, das seiner Begeisterung durch Spenden zu 
Gunsten der Musik am CvO Nachdruck verlieh. An dieser Stelle vielen Dank dafür! Am 
Ende gingen alle beschwingt nach Hause und man war sich einig: JETZT kann 
Weihnachten kommen!
 

 

https://cvo.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/31/2020/01/NL6_Handball_Nikolausturnier-komprimiert.pdf


Nachtrag zur Projektwoche Nachhaltigkeit  
Unter der Überschrift „Nur mal kurz die Welt retten“ lesen Sie hier einen 
Beitrag aus unserer Projektwoche Nachhaltigkeit. Die liegt zwar schon ein 
wenig zurück, aber das Thema ist ja aktueller denn je, daher wollen wir Ihnen 
diesen Beitrag nicht vorenthalten.
 
Terminplan ab Dezember 2019  
Und da die nächsten Termine schon wieder feststehen, erhalten Sie hier den 
Terminplan für das zweite Schulhalbjahr zur besseren und rechtzeitigen Planung.

https://cvo.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/31/2020/01/NL6_NurMalKurzDieWeltRetten.pdf
https://cvo.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/31/2020/01/Termine-2019_20-ab-Dez-Homepage-1.pdf

