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Musical-Kids des CvO überzeugen bei Preisverleihung
Anfang September fand die Preisverleihung von „Blühende Schulen 2022“ 
ausgerufen von der Loki Schmidt Stiftung und der Peter Mählmann Stiftung 
statt. Mit dabei waren unsere Musical-Kids, die das musikalische 
Rahmenprogramm gestalteten. In der Hauptkirche St. Katharinen ehrte 
unter anderem Hamburgs Schulsenator Ties Rabe die Gewinner des 
Wettbewerbs, bei dem die Schulen ihre kreativen Ideen zu Schulgarten und 
Gemeinschaftsgrün, zu Natur und Natur-Wissen einreichen. Doch nicht nur 
die Gewinner lobte der Schulsenator. Auch die musikalischen Künste 
unserer CvO-Musiker imponierten den Politiker und mit ihm die vielen 
Gäste der Veranstaltung. Zusammen mit Frau Heibel und Herrn Lücke hatte 
unser Musical-Nachwuchs ein Medley aus ihrem Stück „Die drei 
Fragezeichen und der Leierschwanz“ zusammengestellt - ein voller Erfolg 
auch in der Kurzversion. 

 
          
 
Road to Bad Blankenburg – CvO-Jungs im Bundesfinale des DFB-
Schulcups
Die Anspannung stieg immer weiter an: Nach dem glorreichen Gewinn der 
Hamburger Schulmeisterschaft (Jahrgang 2010/2011) im vergangenen 
Schuljahr gegen die starke Konkurrenz vom Alten Teichweg, Gymnasium 
Heidberg und der STS Heidberg, stand das nächste Highlight an :) Das 
Bundesfinale! 
In den vorangegangenen Wochen hatten die Kicker um das Trainergespann 



Jasko Bajramovic und Fabian Schneider fleißig in der Schule trainiert, 
Technikwettbewerbe vorbereitet und taktische Formationen für die Spiele 
eingeübt. Neue Trikots wurden mit Hilfe des Schulvereins ebenfalls 
angeschafft. Mit dabei sind die Schüler Soheyl, Matteo, Levi, Jonas, Paul, 
Freddy, Egor, Nick, Hannes und Jakob.

Aufregend schon die Fahrt nach Thüringen und die Ankunft in Bad 
Blankenburg: Bei einem Fototermin durften sich die jungen Fußballer mit 
jenem WM-Pokal ablichten lassen, den das DFB-Team anlässlich des WM-
Erfolgs 1974 für seine Vitrinen bekommen hatte. Dann ging es gut 
vorbereitet auf den Platz. Nach einer Niederlage gegen das Team aus 
Hessen, folgte ein Unentschieden gegen die Berliner Fußballer. Das 
Viertelfinalspiel gegen die späteren Finalisten aus der Fußballschule in 
Leverkusen ging zwar verloren, jedoch sicherten sich die Hamburger Jungs 
durch einen überzeugenden Sieg gegen Niedersachsen einen verdienten 
sechsten Platz. Eine tolle Leistung!

Dafür, dass er trotz allen Ärgers nach einer Niederlage fair blieb, dem 
Gegner anerkennend gratulierte und sich auch ansonsten respektvoll wie 
ein Sportsmann verhielt, erhielt CvO-Schüler Nick den Fairness-Preis beim 
DFB-Schulcup.

Alles in allem ein unvergessliches Erlebnis für Spieler und Trainer. Wir 
beglückwünschen unsere Jungs zu einem starken 6. Platz aller 
Schulmannschaften in Deutschland. Bravo.
Text: L. Hambach / Foto: F. Schneider
 



 
Ulongoni Secondary School in Tansania
Liebe SchülerInnen, liebe Eltern,
in der komplizierten Phase während der Corona-Schließungen hat unsere 
Schule eine Partnerschaft mit der afrikanischen Ulongoni-Schule in 
Tansania ins Leben gerufen. Gerade in Zeiten vieler Krisen werden die 
politischen und sozialen Probleme Afrikas in den Hintergrund gedrängt.
Unter anderem aus diesem Anlass soll hier immer wieder über dieses 
Projekt berichtet werden, das von dem engagierten Kollegen Lars Garbode 
betreut wird. Hier findet sich ein ausführlicher Bericht mit Fotos von Herrn 
Garbodes letztem Besuch in Tansania.
Inhaltliche Rückfragen oder sonstige Anfragen können gerne an den 
Newsletter gerichtet werden. Wir werden diese dann entsprechend 
weiterleiten. 
 
OFFENE SCHACH AG – jeden Dienstag in der Mittagspause (3c) 
in „Carl liest“
Liebe Schüler und Schülerinnen,
es freut mich, euch mitteilen zu können, dass wir einen Vereinstrainer von 
den „Schachfreunden Sasel“ für euch gewinnen konnten. Jeden Dienstag in 
der Mittagspause (13:10-13:55 Uhr) findet nun in „Carl liest“ die offene 
Schach AG statt. 
 
Ihr seid euch unsicher, ob das was für Euch ist? Kommt einfach mal vorbei 
und schaut es euch an. Die AG findet im Nebenraum in Carl liest statt. 
Noch Fragen? …beantworte ich gerne – kommt einfach in Carl liest vorbei. 
 
Michaela Knoke (Leitung „Carl liest“)

 
Carls Buchklub
Liebe Schüler und Schüler*innen,
ich freue mich, dass wir nach den Herbstferien hier in „Carl liest“ auch wieder 
eine Lese-AG für Unter- und Mittelstufenschüler*innen anbieten können. CARL’S 
BUCHKLUB richtet sich an alle Schüler*innen, die gerne lesen und Lust haben, 
gemeinsam Bücher zu lesen, sich über gelesene Bücher auszutauschen, 
Buchempfehlungen zu bekommen und vieles mehr.
Habt ihr Lust dabei zu sein? Wir treffen uns jede Woche in einer Mittagspause 
hier in „Carl liest“, voraussichtlich am Donnerstag.
Tragt euch gerne in die Liste in Carl liest ein, wenn Ihr Interesse habt bei CARL’S 
BUCHKLUB mitzumachen. Ein erstes Treffen findet am 1. Donnerstag nach den 
Herbstferien, der 27.10.2022 in 3c in „Carl liest“ statt.
Ich freue mich auf Euch!
Michaela Knoke (Leitung „Carl liest“)

https://cvo.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/31/2022/11/Bericht-Tansania-Schulpatenschaft-komprimiert.pdf


 
Schach Turnier
Liebe Schüler*innen,
am 5. November 2022 findet das 12. Offene Alstertaler Jugend-
Schnellschachturnier U16 in unserer Pausenhalle statt.
Die offizielle Ausschreibung mit allen Infos findet sich im Anhang.
 
Das CvO hat ein neues Schulsprecherteam
Das neue Schulsprecher-Team am CvO ist das Team "MAC". Mit knapp hundert 
Stimmen mehr setzte sich das aus Oberstufen-SchülerInnen bestehende 
Schulsprecherteam nach einem leidenschaftlich geführten Wahlkampf gegen die 
konkurrierenden Teams "Plan A" und "Thunder" durch, die den Gewählten fair 

gratulierten. 
Direkt nach der Wahl setzten 
sich Maxima, Philipp, Chantal, 
Rosa, Jon, Candice, Ruben 
und Lotte mit den 
Verbindungslehrern Frau 
Hanne und Herrn Nouri 
zusammen, um die nächsten 
Schritte zu planen. Ende 
September wurden die 
Wahlen der zu besetzenden 
Schülergremien durch den 
Schülerrat durchgeführt. 
Außerdem muss das frisch 

gewählte Team die Schülerratsreise am 25. und 26. November in Bad Segeberg 
planen. Neben dem Kennenlernen werden hier vor allem zusammen mit den 
KlassensprecherInnen und den Verbindungslehrern Projekte und Vorhaben wie 
Mottotage, Aktionen, Bälle und Partys geplant. Es gibt also direkt Einiges zu tun - 
viel Erfolg und gutes Gelingen für das neue Schulsprecherteam.


