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Trotz oder auch gerade, weil bald Weihnachten ist… 

Bei unserer letzten Elternratssitzung vor Weihnachten hatten wir einen

iranischen Gast (Vater Kl. 5.1) mit einer besonderen Bitte: Er wollte auf

die aktuelle Situation im Iran aufmerksam machen. Wir möchten dieser Bitte

gerne nachkommen und auch der Schülerrat wird sich noch mit diesem Thema

beschäftigen. Unser Gast hat uns auf ein Lied aufmerksam gemacht, dass zum

Protestlied im Iran geworden ist, und inzwischen auf der ganzen Welt

gecovert und gesungen wird. Der Text des Liedes wurde aus Twitter-Zeilen

zusammengesetzt. Der junge Künstler wurde dafür verhaftet und musste das

Lied von seiner Instagram Seite löschen. Glücklicherweise ist es bereits vor

der Löschung viral gegangen und hat sich dadurch weltweit verbreitet.


Gerne teilen wir hier den YouTube-Link: https://youtu.be/z8xXiqyfBg0


Rock-Pop-Workshop-Konzert unter dem Motto „Ich bin Carl!“ 

Liebe Schulgemeinschaft des CvO,  


am kommenden Dienstag, den 20.12.2022, findet um 19 Uhr das traditionelle

RPW-Konzert in der Pausenhalle statt. 


Unter dem Motto „Ich bin Carl!“ ist das Konzert dieses Jahr erweitert

worden zu einer offenen Bühne. 


Nicht nur die Bands des RPW (Rock-Pop-Workshop), auch der Popchor, weitere

Formationen und Schüler und ein special guest beteiligen sich an diesem

Abend. Im Mittelpunkt steht das Thema, wer wir am CvO sind und für welche

Werte wir stehen: „Ich bin Carl!“


Sie alle sind herzlich eingeladen, dabei zu sein!


Und: Es gibt noch Platz im Programm für weitere Beiträge! (siehe unten)


Viele Grüße von allen beteiligten Musikern ♫


Wie? Ja! - Wir alle sind „Carls“ an unserer Schule, dem CvO. Wie sind wir? Was ist 
uns wichtig? Was zeichnet uns aus?


Vor einigen Wochen wurde unsere Schule von außen bemalt mit Symbolen, die

wir ablehnen. Wir wollen jetzt der Öffentlichkeit und innerhalb unserer

Schule zeigen, wer wir sind und dass wir an unserer Schule positive Werte

leben.


https://youtu.be/z8xXiqyfBg0


Dazu gibt es eine offene Bühne beim RPW-Konzert am 20. Dezember in der

Pausenhalle unter dem Motto „Ich bin Carl!“. 


Wenn ihr Ideen und Beiträge habt, dann nehmt teil am Carl-RPW-Abend am 20.

Dezember! Hier spielen die Bands des RPW und der Popchor - und es gibt noch

viel Platz in diesem Programm für eure Beiträge. Ihr könnt Texte vorlesen,

Theaterszenen performen, Gedichte oder Märchen präsentieren, Essays aus dem

Philo-Unterricht lesen, Bilder oder andere Kunstwerke zeigen, tanzen – was

ihr wollt! Seid dabei! Eure Beiträge könnt ihr über eure Klassenlehrer

anmelden. Oder wendet euch direkt an Frau Jechoux, Frau Heibel oder Herrn

Vogler.


Einladung zum Weihnachtsmarkt… 

Liebe Schulgemeinschaft,


nun steht das Weihnachtsfest direkt vor der Tür und wir denken, wir

sprechen für uns alle, war sie bis jetzt noch nicht sonderlich erholsam. Die

letzten Wochen waren nochmal sehr anspruchsvoll und die bevorstehenden

Ferien sind wohl verdient.


Um diese einzuläuten, bitten wir als Schulsprecherteam, zu einem

gemeinsamen Abschluss in ruhiger und entspannter Atmosphäre. Als

wohlwollende Verabschiedung in die Weihnachtsferien und


den Abschluss des Jahres 2022, haben wir uns in Kooperation mit dem

Abi-Komitee des diesjährigen zwölften Jahrgangs, eine Kleinigkeit überlegt.


Aus diesem Anlass wollen wir am Dienstag, den 20.12.2022, einen

Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof veranstalten, der um 16:00 Uhr starten

wird. Es wird verschiede Stände geben, darunter unter anderem Crêpes,

Glühwein und Punsch, Suppe, Würstchen und vieles mehr. Zudem findet

gleichzeitig auch das Rock-Pop-Workshop Konzert in der Pausenhalle statt.

Für musikalische Begleitung ist also auch gesorgt.


Uns ist es wichtig zu betonen, dass dies keine schulische Veranstaltung

sein soll, sondern ein nettes Zusammenkommen, zu dem ihr gerne Freunde und

Familie mitbringen sollt.


Wir freuen uns sehr auf Euch, eure Freunde und Familie und ein letztes

gemeinsames Zusammentreffen im Jahr 2022!


Viele Grüße, euer Schulsprecherteam MAC - Make a Change


