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Rapido - Lauf der 5-Klässler in der Alsterdorfer Leichtathletikhalle

Auch wenn es schon etwas länger her ist…Lesen Sie hier den wunderbaren
Bericht einer 5-Klässler-Mutter über die erfolgreiche Teilnahme unserer
Sprintstars von morgen…Herzlichen Dank an Claudia Thies für ihren Beitrag,
der hoffentlich noch viele Nachahmer*innen finden wird.

Neue Schulpartnerschaft Deutschland - Tansania

Das CvO hat wieder eine Partnerschule in Tansania! Nachdem unsere letzte
Patenschaft aus diversen, recht unerfreulichen Gründen im Jahr 2018
beendet werden musste, hat sich das CvO unter Federführung von Lars
Garbode um eine neue Partnerschule bemüht und ist nun fündig geworden.
Die Einzelheiten finden sich hier, und unsere SuS haben bereits diverse tolle
Ideen, wie sinnvoll geholfen und unterstützt werden kann. Über diese
Aktionen werden wir in Kürze berichten…

Medienscouts am CvO

SchülerInnen unterrichten SchülerInnen am Carl-von-Ossietzky Gymnasium
Wie lange sollte ich am Tag zocken oder am Computer verbringen? Was
kann ich tun, wenn ich in sozialen Medien beleidigt werde? Und wie kann ich
Medien sinnvoll für den Alltag und die Schule nutzen?
Klar, heutzutage wissen schon die Kleinsten, wie man ein Social-Media-Konto
anlegt oder schnell mal was googelt. Häufig wissen die sogenannten „digital
Natives“, die in der digitalen Welt aufwachsen, besser Bescheid, als die
Erwachsenen. Der lange Lockdown im vergangenen Schuljahr hat den
Konsum und die Nutzung digitaler Endgeräte noch verstärkt. Das hat Vielen mehr oder weniger bewusst - zu schaffen gemacht. Und dennoch (oder
gerade deswegen) sollten junge Menschen über die sinnvollen Möglichkeiten,
rechtliche Grundlagen, Risiken bei der Mediennutzung oder Tricks der
Spieleentwickler aufgeklärt werden.
Genau hier setzt ein Projekt an, das momentan am Carl-von-Ossietzky
Gymnasium anläuft. Neun Schülerinnen aus den 8. und 9. Klassen lassen
sich als Medienscouts ausbilden und werden die 5. und 6. Klassen in Zukunft
über Möglichkeiten und Risiken aufklären. Zusammen mit Experten des
Hamburger Ausbildungskanals „Tide“ lernen sie in mehreren Seminarblöcken
Methoden kennengelernt, um den jungen Mitschülerinnen und Mitschülern
ihre Kenntnisse weiterzugeben. Unterstützung erhalten sie von den beiden
Lehrkräften Maren Tschanter und Sebastian Runde.
Ins Leben gerufen wurde das Projekt von der Behörde für Schule und
Berufsbildung sowie dem Ausbildungskanal „Tide“.

Aktion STADTRADELN – Radeln für ein gutes Klima
Liebe Schüler, Eltern, Kollegen und Freunde des CvO,
drei Wochen lang hieß es: Kilometer sammeln und fit bleiben und für ein
gutes Klima radeln. Zusammen mit der Grundschule am Müssenredder nahm
unsere Schulgemeinschaft am CvO an der Aktion „Stadtradeln“ - der weltweit
größten Fahrradaktion für den Klimaschutz teil. Organisiert wurde die Aktion
an unserer Schule von Frau Brandt-Wille und Frau Manegold. 78 aktive
Radfahrer dokumentierten ihre Fahrradleistung drei Wochen lang im
September und erradelten zusammen knapp 7.200 Kilometer. Damit
vermieden sie nicht nur über 1.000 kg CO2, sondern haben auch etwas für
ihre Fitness getan.Klimaschutz und Fitnesstraining - Hand in Hand. Vielen
Dank an alle, die teilgenommen haben.

Demokratisch Handeln – unser „berühmter“ Wahlpflichtkurs meldet
sich in Kürze mehrfach zurück…
Vorschau: Im nächsten Newsletter berichten wir über mehrere tolle Aktionen
des beliebten Kurses – unsere SuS sprühen vor Ideen…Wir sind gespannt…

