Ausgabe Nr. 6-2021/2022

Bene zkonzert für Ukraine-Flüchtlinge am CvO
Es war ein Abend, der vielen von uns lange im Gedächtnis bleiben wird.
Innerhalb von nur zwei Wochen haben wir mit Hilfe von zwei wunderbaren
Künstlern ein Benefizkonzert der besonderen Art auf die Beine gestellt.
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitung,
unser tolles Schulsekretariat, unser Hausmeister und ein dankbares Publikum
– alle haben mitgeholfen, diesen Abend zu etwas ganz Besonderem zu
machen. Im nächsten Newsletter wird es einen ausführlichen Bericht geben.
An dieser Stelle soll nur schon einmal ein ganz großes DANKESCHÖN an
alle Helferinnen und Helfer erfolgen: Also – vielen, vielen DANK!!!

Hamburg hilft! Ukraine – eine FreiwilligenInitiative aus der Nachbarschaft…
Wir sammeln in der Osterwoche am CvO für geflüchtete Kinder, die jetzt in
Hamburg zur Schule gehen werden. Wir wollen diesen Kindern den Einstieg
erleichtern, indem sie von uns „Schulstartpakete“ bekommen mit gefüllten
Ranzen/Sportbeuteln.
Diese Initiative wollen wir hier gerne unterstützen. Gesucht werden:
-

Schulranzen/-rucksäcke für Jugendliche (10-18 Jahre)
Schlampermäppchen (gerne frisch befüllt)
Sportbeutel und (sehr) gut erhaltene Sportsachen ab Größe 146
Sonstiger Schulbedarf (Stifte etc.)

Abgegeben werden können diese Sachen wahlweise
in unserer Schulbücherei „Carl liest“ von Montag 11.04. bis Donnerstag
14.04.2022 jeweils in der Zeit von 10.00 – 14.00 Uhr oder
Lager im „KRÖGER’S GASTHAUS“, Lemsahler Landstraße 80, 22397
Hamburg, Öffnungszeiten Mo/Di/Mi/Fr von 15.00 – 17.00 Uhr & Do
von 10.00 – bis 12.00 Uhr

fi

Nähere Informationen zu dieser Initiative sowie weitere Möglichkeiten, um zu
helfen, finden sich im Flyer: Wer wir sind und im Flyer Fahrt

Ein Rhetorik-Seminar als besondere Vorbereitung für
die Mündlichen Prüfungen…
„Erhebe deine Stimme - Rhetorik,
Auftreten, Bühnenpräsenz“: Unter
diesem Motto besuchte der
Hamburger Schauspieler, Sänger und
Rhetorikcoach Dr. Hendrik Lücke für
einen Schultag die 10.1. Auf dem
Stundenplan standen Sicherheit im
freien Sprechen zu bekommen und
das Präsentieren, richtiges Atmen und
Sprechen vor Leuten einzuüben.
Gerade vor den Mündlichen
Prüfungen in der kommenden Woche
konnte der Rhetorik-Profi unseren ZehntklässlerInnen sinnvolle praktische
Tipps geben.

Motto-Woche 2022 – Es ist mal wieder so weit..
Inspiriert vom plötzlichen Wintereinbruch im Frühling startete die MottoWoche unserer AbiturientInnen im modischen Abfahrts-Look. Nach der
Verkleidungswoche biegen unsere ZwölftklässlerInnen dann ab Mitte April auf
die Zielgeraden ihrer Schulzeit.

Erster Philo-Slam am CvO geplant…
Nomen est Omen oder einfach nur Schall und Rauch - das hat jedeR
bestimmt schon mal irgendwo gehört und hat eine Vorstellung, was gemeint
ist. Aber was hat die Hexe Gundel Gaukeley mit Cäsar und einem
Drachenherz zu tun?
Das erfahrt ihr beim ersten CvO-Philo-Slam am 13. April um 18 Uhr. Die
Philosophiekurse der Jahrgänge 10 und 12 von Frau Heibel und Frau Marx
haben Essays, Podcasts und Hörspiele zum Thema „Namen“ erstellt, die sie
im „Carl liest“ zum Besten geben. Eingeladen sind alle MitschülerInnen,
Eltern und LehrerInnen. Begleitet wird die Veranstaltung von kurzweiliger
Livemusik. Animation gibt es hier: www.youtube.com/watch?v=5G0bZxe8IHU

Sie spielte Cello – und das exzellent…
Unsere Schülerin Almut Langschwager aus der Klasse 6.2. hat bei "Jugend
musiziert" den ersten Platz im Landesausscheid Cello gewonnen. Den
Schülerwettbewerb „Jugend
musiziert“ gibt es in Hamburg
bereits seit 1963, und er erfreut
sich weiter wachsender Beliebtheit,
obwohl – oder gerade weil die
jungen Menschen nur durch
fleißiges Üben ans Ziel kommen.
„Im Wettbewerb spüren die Kinder,
was alles möglich ist und
bekommen Lust, weiter zu üben“,
sagt Anke Dieterle, Vorsitzende
des Hamburger
Wettbewerbsausschusses. „Hier sehen sie, was die anderen Kinder können,
die Messlatte hängt plötzlich höher, das ist unheimlich motivierend.“ Das
große Ziel ist der Bundeswettbewerb, an dem jährlich viele Hamburger
NachwuchsmusikerInnen teilnehmen - dieses Jahr auch Almut. Herzlichen
Glückwunsch, weiterhin viel Erfolg und viel Spaß.

