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Die Schulentwicklungsgruppe (SEG) hat am 26. Mai 2021 getagt 
Digitale Zeiten, digitale Sitzung mit digitalen Umfrageergebnissen und viel Bedarf nach 
echtem Austausch– so könnten man schlagwortartig die Sitzung der 
Schulentwicklungsgruppe überschreiben. Am Mittwochabend, den 26.05.2021, traf sich eine 
Gruppe von acht Lehrerinnen und Lehrern - inklusive zweier Schulleitungsmitglieder - mit 
mehr als doppelt so vielen interessierten Eltern und einigen Schülern, um über die 
Auswertung der Umfrageergebnisse der Schüler-, Lehrer- und Elternumfrage zum digitalen 
Lernen während der Pandemie zu sprechen. Die Gruppe hörte sich zunächst interessiert die 
Präsentation der Edkimo-Umfrage der Didaktischen Leitung an und kam dann intensiv ins 
Gespräch. Jeder und jede hatte unterschiedliche Erfahrungen gemacht und man spürte, wie 
sehr die Erfahrungen der Corona Zeit in den Familien, aber auch der Schulgemeinschaft 



Spuren hinterlassen hat. Doch es ging keineswegs nur um eine Abrechnung oder Aufzählung 
von Missständen! Inspiriert durch das Zitat „Wenn wir die Dinge beobachten, ohne sie zu 
bewerten, können wir ihnen das Negative nehmen. Wenn wir hingegen Dingen, die wir 
beobachten, etwas Wohlwollendes unterstellen, können wir sie sogar in etwas Positives 
wenden.“ (Joschka Breitner, „Entschleunigt auf der Überholspur – Achtsamkeit für 
Führungskräfte“) eröffnete die Gruppe eine Sammlungsphase auf einem Padlet (interaktive 
Pinnwand). Auf der linken Seite sammelten wir die digitalen und regulären 
Unterrichtserfahrungen, die wir hinter uns lassen wollen und auf der rechten Seite die 
Zukunftsvisionen, die wir gern erreichen möchten. Hier wurden unterschiedlichste, 
spannende Visionen deutlich, welche die Teilnehmer und Teilnehmerinnen begeisterten und 
uns alle mit einem angenehm aktivierten Gefühl aus der Sitzung entließen. Das Padlet gibt 
es noch und es darf weiter benutzt und gefüllt werden. (Ein Export nach der ersten Sitzung 
wurde erstellt und wird noch verschickt.) Nun gilt es den Weg zu unseren Visionen 
abzustecken und dabei auch die restliche Schulgemeinschaft mitzunehmen.  
Ich persönlich habe lange nicht mehr eine solche beflügelnde Atmosphäre in einer SEG 
erlebt und freue mich auf das kommende Schuljahr! Das Format Zoom führte zur großen 
Teilnehmergruppe und sicherlich werden wir (mit Blick auf Feierabend- und 
Familienfreundlichkeit) auch zukünftig anteilig Sitzungen in diesem Format anbieten. Für alle 
Neugierigen: Hier ist der link zum Padlet – Ergänzungen dürfen eingefügt werden! 
h#ps://carl-von-o.padlet.org/maikewendt11/809h0mwcdb9eihsf   
Mit herzlichen Grüßen Maike Wendt 
  

So sieht dann die graphische Übersicht im Padlet aus – da es hier so nicht lesbar ist, findet 
sich eine PDF mit den Inhalten hier – oder einfach auf den o.g. Link klicken und man gelangt 
direkt auf das Padlet 
  

Herzlich Willkommen am CvO:  
Unser neuer Hausmeister Stephan Thiele 

       stephan.thiele@sbh.hamburg.de 
  
… geboren 1963 in Bottrop, beendete dort meine Lehre als Betriebsschlosser in einem 
Zulieferbetrieb des Bergbaus. Umzug nach Hamburg 1987, dann Zivildienst im Altenheim. 
Lange Jahre habe ich als Geschäftsführer der TBI Lüftungsmontagen GmbH gearbeitet und 
dann, von 01/2010 bis 09/2015 als Inhaber von Thiele Lüftungsmontagen.  
Seit 2015 war ich Haustechniker bei verschiedenen Einrichtungen des Deutschen Roten 
Kreuz, Kreisverband HH-Harburg: 
‚Harburg Huus‘ – eine 365-Tage geöffnete Übernachtungs- und Tagesstätte für 
wohnungslosen Menschen 
‚Am Röhricht‘ – Wohnunterkunft für Geflüchtete Menschen mit 100 Wohneinheiten für bis zu 
650 Bewohner*innen inkl. einem Außengelände von 24.000 m2  
‚Am Geutensweg‘ – Auf- und Ausbau einer Erstaufnahme für geflüchtete Menschen mit ca. 
700 Plätzen in einem ehemaligen OBI Markt 
Privat segeln meine Frau und ich sehr gern, auf der Elbe oder in der dänischen Südsee, und 
fahren Fahrrad. 
  

Herzlich Willkommen am CvO: Unser neuer Caterer Lemke          
Wir sind sehr froh, mit dem Partyservice Lemke rechtzeitig für das kommende Schuljahr 
einen neuen Caterer an Bord zu haben. Hier  stellt sich die Firma Lemke selber vor… 
Wichtig ist, dass sich mit Beginn der Zusammenarbeit mit der Firma Lemke auch das 
Abrechnungssystem ändern wird. Einzelheiten zu dem neuen Abrechnungssystem von Pair 
Solutions finden sich hier. 
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Abitur 2021 – es ist vollbracht – Herzlichen Glückwunsch an 99 
stolze Abiturient*innen 
Wie schon im letzten Jahr wurden auch in diesem Jahr die Abi-Zeugnisse in 6 Feiern für 
jedes Profil einzeln vergeben. Am Donnerstag, 17. Juni 2021 durften sich nacheinander das 
Bio- und Physikprofil, das Kunst- und Geschichteprofil sowie das PGW-Profil und am Freitag, 
18. Juni 2021 das Sportprofil, das Geographieprofil sowie - last but not least - das History-
Profil über eine kleine aber sehr individuelle und stimmungsvolle Feier in der wunderschön 
geschmückten Pausenhalle freuen. Es gab Blumen, einen roten Teppich, über den die 
Abiturientinnen und Abiturienten zu selbst gewählten Songs zur Bühne schritten, der Chor 
hat live vom Schulinnenhof am Fenster gesungen und extra für diesen Jahrgang 
aufgenommene und zusammengestellte musikalische Videos mit den CvO-Allstars mit Fotos 
des Jahrgangs aus den letzten 8 Jahren ließen Gänsehaut entstehen und die ein oder 
andere Träne rollen. Und auch der Männer-Chor bestehend aus Lehrern des CvO ließ es 
sich nicht nehmen, die Tradition aufrecht zu erhalten und schickte ein entsprechendes 
Gesangsvideo als letzten Gruß an seine Abiturientinnen und Abiturienten. Herr Möbius und 
Herr Teckentrup fanden sehr schöne und sogar auch profilspezifische Worte. Die 
Profillehrerinnen und Profillehrer entließen ihre Schützlinge sicherlich mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge verbunden mit der Gewissheit, dass alle gut gerüstet in den 
nächsten Lebensabschnitt starten können und übergaben die Zeugnisse zusammen mit 
einer weißen Rose. Nach diesem feierlichen Akt ging es noch auf den Schulhof, wo bereits 
Schülerinnen und Schüler anderer Profile auf ihre Mitschüler*innen warteten. Es gab kühle 
Getränke, der neue Caterer Lemke hatte Schnittchen geliefert und Schülerinnen und Schüler 
des S2 halfen beim Verteilen. Es wurden natürlich viele Fotos gemacht und es herrschte eine 
fröhliche und entspannte Stimmung.  
Wir wünschen allen Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2021 alles Gute für ihre 
Zukunft! 
 

In eigener Sache: In Hamburg sagt man „Tschüss…“ 
Liebe Kiki, 
nun ist es soweit – wir müssen uns von dir verabschieden, ich muss mich von dir 
verabschieden… 12 Jahre warst du ein aktives Mitglied dieser Schulgemeinschaft, Mitglied 
im Elternrat, Elternvertreterin, hast drei Kinder erfolgreich zum Abitur begleitet, und während 
der letzten Jahre hast du mit mir zusammen das Newsletter-Team gebildet. Dafür möchte ich 
auf diesem Wege „DANKE“ sagen und dir und deinen Kindern alles erdenklich Gute für die 
Zukunft wünschen. 

Deine Kerstin 
  


