
Liebe Zehntklässlerinnen und Zehntklässler, sehr geehrte Eltern, 

die Oberstufenprofile des CvO werden am Dienstag, dem 14. Februar 2023 um 19:00 Uhr 
vorgestellt. 

Nach einem allgemeinen Teil werden in zwei aufeinanderfolgenden Runden alle Oberstufenprofile 
durch die zukünftigen Tutoren und jetzigen S4-Schüler vorgestellt und eure Fragen beantwortet. 
Zu dieser Veranstaltung sind alle Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen sowie deren 
Eltern eingeladen. Diese Einladung richtet sich ebenfalls an die Schülerinnen und Schüler anderer 
Schulen, welche sich für die Oberstufe am CvO interessieren. 

Ablauf am 14.02.2023 
19:00 Uhr: allgemeine Informationen zur Oberstufe 
19:40 und 20:20 Uhr: Vorstellung der einzelnen Profile durch die zukünftigen Tutoren und jetzige 
S4-Schüler. 

Besonderheit für Interessenten am Sport-Profil 
Um sicherzustellen, dass nur Schülerinnen und Schüler mit den notwendigen sportlichen 
Voraussetzungen in das Sportprofil aufgenommen werden, ist die Teilnahme an einer Sporttestung 
zwingend erforderlich. Bitte meldet euch für diesen Test mit einer kurzen Mail (Name, Schule) bis 
spätestens 14.02.2023 um 20:00 Uhr an: Fabian Schneider (fabian.schneider@cvo.hamburg.de) 
Die Testung wird am 15.02.2023 um 14:00 Uhr am CvO stattfinden; alle weiteren Informationen 
dazu erhaltet ihr in der Profilvorstellung für das Sportprofil. 

Wahlbögen 
Der Wahlbogen für die Oberstufe kann hier heruntergeladen werden:  
Wahlbogen Profiloberstufe_2023 
Er muss bis zum 23.02.2023 15:00 Uhr vollständig ausgefüllt und unterschrieben abgegeben 
werden; ein farbiger Ausdruck ist nicht erforderlich. Die CvO-Schüler werden gebeten, den 
Wahlbogen im Schulbüro abzugeben; die Schüler/innen anderer Schulen werden gebeten, den 
Wahlbogen gemeinsam mit den beiden letzten Zeugnissen an folgende Mailadresse zu senden: 
frank.moebius@bsb.hamburg.de 

Weiterer Ablauf 
Voraussichtlich am Donnerstag, dem 28.2.2023 werde ich euch per Mail mitteilen, ob ihr einen 
Platz in eurem Wunschprofil oder „nur“ in dem Profil eurer Zweitwahl erhalten könnt. In den 
vergangenen Jahren konnten wir fast allen Schülern einen Platz in ihrem Wunschprofil anbieten. 

Fragen? 
Schreibt gern eine Mail an: frank.moebius@bsb.hamburg.de falls ihr Rückfragen habt oder ein 
persönliches Beratungsgespräch im Vorfeld der Wahl wünscht. 

Herzliche Grüße 
Frank Möbius 
Abteilungsleiter der Oberstufe 
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