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Carlstag am CvO
Bereits vor den Sommerferien hat zum wiederholten Male der Carlstag am CvO
stattgefunden. Das Schulsprecherteam hatte zusammen mit den
Verbindungslehrern, dem Elternrat und der Schulleitung diesen zum Thema
"Mentale Gesundheit" organisiert. Viele ReferentInnen - darunter auch externe
ExpertInnen und Eltern - hatten Workshops zum Motto angeboten. Tom aus der S1
hat Eindrücke zu einem Video zusammengeschnitten, welches man unter dem
folgenden Link ansehen kann: https://youtu.be/Emvp4S6TCaE

Abijahrgang 2022
Herzlichen Glückwunsch nochmal an unsere Abiturientinnen und Abiturienten 2022.
Wir wünschen euch auf eurem weiteren Weg alles Gute und hoffen, dass ihr eure
Schulzeit in guter Erinnerung behaltet:)

Willkommen am CvO – unser neuer 5. Jahrgang ist da…
Ein Musical zum Schulstart…
Zu Beginn ihrer Schulzeit am CvO hatten die neuen FünftklässlerInnen gleich ein
kniffliges Rätsel zu knacken. Zusammen mit den drei Fragezeichen Justus, Peter
und Bob ging es auf Spurensuche: Wer hat der jungen Nachwuchssängerin ihren
Song geklaut?
Nachdem für die „alten Hasen“ der Unterricht bereits eine Woche vorher wieder
gestartet war, kamen in dieser Woche auch die neuen Fünftklässler am CvO an.
Begrüßt wurden sie mit dem selbstgeschriebenen Drei-Fragezeichen-Musical, das
die Unterstufe unter der Leitung von Herrn Lücke und Frau Heibel vorbereitet hatte.
Zusammen mit ihren Familien und Freunden waren die 111 aufgeregten Mädchen
und Jungen gekommen, die Schulleiter Dominik Teckentrup und
Unterstufenkoodinatorin Daniela Appe in der Pausenhalle willkommen hießen. Für
die Kinder begann mit dem Wechsel aufs Gymnasium ein neuer Schulabschnitt, bei
dem Einiges anders als in der Grundschule ist z.B. die Größe der Schule, der
Unterricht oder die neue Klassengemeinschaft. Um diese erstmal kennenzulernen,

gab es direkt im Anschluss an die Einschulungsfeier eine erste Schulstunde mit den
Klassenlehrerteams. Die kommenden Tage standen dann ganz im Zeichen des
Ankommens und gegenseitigen Kennenlernens: Der neue Stundenplan wurde
besprochen, die Regeln der Klasse und der Schulgemeinschaft wurden erklärt und
im Rahmen einer Schulrallye konnten die Kinder ihre neue Schule besser
kennenlernen. So konnten die neuen FünftklässlerInnen gut vorbereitet und voller
Vorfreude in ihre ersten richtigen Unterrichtsstunden gehen.

Save the date: 14.September 2022 - Informationsabend
Schulpartnerschaft mit der Ulongoni Secondary School in Tansania

Liebe SchülerInnen, liebe Eltern,
seit 2009 hat das CvO Partnerschulen in Tansania. Die jetzige Partnerschule
habe ich im Juli 2022 besucht. Ich habe viele Eindrücke und Fotos aus
Tansania mitgebracht, die ich gerne mit interessierten Menschen teilen
würde. Hierzu veranstalte ich einen Informationsabend am CvO. Dort werde
ich über die Geschichte der Schulpartnerschaften nach Afrika am CvO, die
Situation der Ulongoni Secondary School, den gemeinnützigen Verein
EdUnity-Schulpartnerschaften, der diese Partnerschaft unterstützt und die
Zukunftsvisionen berichten. Anschließend können Fragen gestellt werden und
wir können in einen Austausch kommen.

Damit ich einschätzen kann, wie viele Personen an dieser Veranstaltung
teilnehmen werden, möchte ich sie um eine kurze Mail über cvo_ulongoni@web.de
bitten. Kurzentschlossene können aber auch gerne ohne Anmeldung kommen.
Ich freue mich über Ihr und euer Erscheinen und einen regen Austausch.
Asante sana, kwa heri
Lars Garbode
Termin:
Mittwoch, 14.09.2022
Uhrzeit:
19.00 Uhr
Ort:
Pausenhalle des CvO
Anmeldung: cvo_ulongoni@web.de

Flinke Deern und otter Jung - Talentsichtung RAPIDO am CvO
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Jedes Jahr sucht der Hamburger Leichtathletik-Verband direkt nach den
Sommerferien die schnellsten Fünftklässlerinnen und Fünftklässler Hamburgs über 2000 Kinder nehmen teil. Und alljährlich hört man die Anfeuerungsrufe der
KlassenkameradInnen, die ihre MitschülerInnen zu Bestzeiten pushen wollen.Der
Wettkampf wird als Gemeinschaftserlebnis im Klassenverband durchgeführt, wobei
alle Kinder nach einem kurzen
Aufwärmprogramm einen fliegenden
Sprint über 30 Meter mit elektrischer
Zeitmessung absolvieren.
So war es dieses Jahr auch wieder
am CvO. Alle Schülerinnen und
Schüler durften zweimal an den
Start gehen und waren sich der
Unterstützung ihrer neuen
KlassenkameradInnen sicher. Die
schnellsten drei Mädchen und
Jungen wurden von den Betreuern
vorgelesen. Alle erhalten eine
Urkunde mit ihrer Bestzeit und die
schnellsten Kinder aller Schulen
werden nun zum großen Finale
Anfang Oktober in die Hamburger
Leichtathletikhalle eingeladen. Ein
kleines Video kann hier noch verlinkt
werden.... https://youtube.com/
shorts/ekeFiWegCOM?
feature=share

