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Neues am Corvey

Liebe Corveyaner,
dies ist die Herbstausgabe von Corvey_info. Viele Jahre
hat Herr Dr. Vaness die Redaktion geleitet. Das gegenwärtige Format „kompakt, vielseitig, informativ“ hat
er in dieser Zeit entwickelt. Zum Schuljahr 2014/2015,
nach vielen Stunden und Tagen intensiver Arbeit am
Layout und unzähligen Gesprächen über Themen
und Texte hat er diese Aufgabe in neue Hände gelegt;
für sein Engagement und zahlreiche innovative Ideen
sagen wir herzlichen Dank. Zugleich begrüßen wir
Frau Peters und Frau Wilhelm als neues Redaktionsteam. Wir freuen uns auf die kommenden Ausgaben
von Corvey_info.
Seit den Sommerferien hat sich viel getan. Wir haben
neue Lehrerinnen und Lehrer am Corvey Gymnasium
begrüßt: Frau Ibe (PGW, Englisch), Herrn Heiss (Physik, Religion), Frau Wendlandt (Biologie, Mathematik). Als Referendar hat Herr Mitteregger (Sport, Geschichte) seinen Vorbereitungsdienst aufgenommen
und als neuer Schulleiter bin ich selbst seit 1.8.2014
am Corvey Gymnasium.
Die Gremien haben ihre Vertreter gewählt. Herzlichen Glückwunsch dem Schulsprecherteam „Corvey
UP“ mit: Lea (8b), Lukas (10b), Carolin, Margaux,
Lilly und David (S1) sowie Loomis (S3), die bereits
eine gelungene Schülerratsfahrt nach Hoisdorf organisiert haben. Auf die Ergebnisse dieser Fahrt und die
Schülerratsarbeit in diesem Schuljahr sind wir sehr
gespannt. Als neues Vorstandsteam des Elternrats begrüßen wir Herrn Rathmann, Herrn Glowacki und
Herrn Tübben. An dieser Stelle sei besonders erwähnt,
dass Frau Maurer nach sechs Jahren aus dem Amt als
Elternratsvorsitzende ausgeschieden ist. Herzlichen
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Dank ihr und dem gesamten Elternratsteam des vergangenen Jahres für die stets konstruktive und wohlwollende Zusammenarbeit.
Besonders freuen wir uns über ein herausragendes Ereignis: Am 20. November wurde dem Corvey Gymnasium der Hamburger Bildungspreis verliehen. Dieser
hochdotierte Preis ist eine Auszeichnung für innovative Projekte in der Unterrichtsentwicklung. Wir haben
den Preis für den Gesundheitsschwerpunkt, vor allem
das Konzept „Jung lehrt Jung“, erhalten. Unser besonderer Dank gilt dabei Herrn Hans Fischer, der den
Schwerpunkt „Gesundheit“ zusammen mit der Gesundheits-AG maßgeblich betreut. Im nächsten Heft
werden wir darüber ausführlich berichten, für dieses
Heft haben wir bereits ein Vorabinterview mit Herrn
Fischer führen können.
Außerdem in der aktuellen Ausgabe: Berichte über
die Reisen der 6. Klassen, über die Projektwoche
sowie die Auszeichnung als „gesunde Schule“, die wir
zum neunten Mal in Folge erhalten haben, und die
Auszeichnung zweier unserer Schülerinnen für ihr
besonderes soziales Engagement. Ihr und Sie finden
auch Vorstellungen und Interviews mit unseren neuen
Kolleginnen und Kollegen sowie den aktualisierten
Kalender und vieles mehr. Man sieht, unser Corvey_
info bleibt sich auch mit neuem Redaktionsteam treu:
„kompakt, vielseitig, informativ“.
Ich wünsche Euch und Ihnen viel Spaß beim Lesen,
Stöbern und Entdecken.
Euer und Ihr Christian Krümel
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Unser neuer Schulleiter
Christian Krümel (46) ist seit 1.8.2014 Schulleiter am Corvey Gymnasium. Er war zuvor stellvertretender Schulleiter am Gymnasium Hochrad

wir Schüler auch gerne
mal Quatsch gemacht
haben. Das war eine
gute Zeit.

und er unterrichtet die Fächer Deutsch, Philosophie und Latein.
Corvey_Info hat Herrn Krümel einige Fragen gestellt.

Was wird vermutlich die größte
Veränderung sein im Vergleich zu
Ihrer vorigen Tätigkeit als stellvertretender Schulleiter?
Die größte Veränderung sind die vielen Gespräche und die E-Mails, die ich
beantworten muss. Es geht ganz oft
um die Weiterentwicklung der Schule.
Das habe ich mir so gewünscht und
das macht mir Freude.
Was hat Ihre Familie gesagt, als Sie
ihr mitgeteilt haben, dass Sie sich
am Corvey Gymnasium als Schulleiter bewerben wollen?
Meine Familie hat gesagt: „Das machst
du nicht!“ Denn sie wussten natürlich,
dass die Arbeit viel Zeit kosten würde.
Mittlerweile sehen aber alle, wie viel
Freude es mir macht, und wir haben
trotzdem noch Zeit miteinander.
Was schätzen Sie: Wie viel „freie“
Zeit hat ein Schulleiter in der Woche wirklich – und womit verbringen Sie diese (am liebsten)?
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Freie Zeit habe ich deutlich weniger
als früher. Die, die ich habe, verbringe
ich aber am liebsten mit meiner Familie, beim Laufen oder im Kino.
Was lesen Sie gerade und was hören
Sie (gerade) besonders gerne?
Ich lese gerade von Maarten `t Hart,
„Das Wüten der ganzen Welt“. Für ältere Schüler und Erwachsene kann ich
das Buch wirklich empfehlen. Maarten
`t Hart schreibt mit großer Liebe für
die Orte und Menschen seiner Kindheit. Und musikalisch: Besonders gern
höre ich italienische Popmusik. Die
Italiener sagen einfach „musica italiana“, das gefällt mir besser. Im Augenblick sind die Alben von Fiorella Mannoia (Sud) und Jovaotti (Ora) meine
ständigen Begleiter.
Wo sind Sie selbst zur Schule gegangen – und welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Schulzeit?
Ich war an der Sankt-Ansgar-Schule. Da
erinnere ich mich an viele gute Lehrer
und eine lustige Oberstufenzeit, in der

Hatten
Sie
ein
Lieblingsfach an der
Schule – und einen
Lieblingslehrer?
Ja, Chemie und Religion waren meine
Lieblingsfächer
und
Herr Sturm, mein
Deutschlehrer in der
Oberstufe, war mein
Lieblingslehrer.
War es schon immer
Ihr Plan, Lehrer zu werden und
dann auch Funktionen zu übernehmen? Oder gab es beruflich auch einen „Plan B“?
Nein, nach der Schule wollte ich nicht
Lehrer werden. Ich habe zuerst eine
Ausbildung zum Buchhändler gemacht und fünf Jahre in dem Bereich
gearbeitet. Erst danach habe ich mich
entschlossen, Lehrer zu werden. Aber
jetzt gibt es keinen Plan B mehr. Schule macht mir unglaublich viel Spaß
und ich kann mir eigentlich nichts anderes mehr vorstellen.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, dessen sofortige Erfüllung der
Schulsenator Ihnen versprochen
hätte – was würden Sie sich wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass all unsere Gebäude auf einmal in den nächsten Sommerferien saniert werden.
Dann hätten wir bereits ab nächsten
Sommer die schönen neuen Gebäude.
Wenn Sie im Schuljahr 2019/20 auf
die ersten Jahre Ihrer Tätigkeit als
Schulleiter am Corvey Gymnasium
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zurückblicken: Was wird sich nicht
geändert haben?
Was sich NICHT verändert? Morgens
fange ich um 7.30 Uhr an und alles beginnt mit einem „Guten Morgen“ im
Sekretariat. Viele E-Mails und Gespräche, die bleiben - und das Kollegium
hat zwar einige neue Gesichter, aber
die gute Stimmung, die hat sich nicht
verändert.
Wie gut kennen Sie den Stadtteil
Lokstedt, in dem das Corvey Gymnasium liegt? Könnten Sie sich vorstellen, hier zu wohnen?
Ich lerne Lokstedt gerade kennen, dafür besuch ich unter anderem häufig
politische Veranstaltungen, bei denen
ich engagierte Bürger aus dem Stadtteil treffe. Ich könnte mir schon vorstellen hier zu wohnen. Da wir aber
eine so schöne Wohnung in Poppenbüttel haben, ist das im Augenblick
kein Thema.
Was hat Sie überrascht, nachdem
Sie das Corvey Gymnasium etwas
näher kennen gelernt hatten?
Obwohl ich das vorher schon ahnte,
war ich doch überrascht über den gu-
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ten, freundlichen Umgang zwischen
Lehrern, Schülern und Eltern, das ist
eine echte Stärke des Corvey Gymnasiums.
Was sind Sie bislang in Gesprächen
und Interviews schon am häufigsten
gefragt worden?
Am häufigsten bin ich gefragt worden,
wie es mir mit der neuen Aufgabe geht
und was ich an der Schule verändern
möchte.
Was sind Sie noch nicht gefragt worden und würden es aber gerne mitteilen?
Selten bin ich bis jetzt gefragt worden,
was ich erhalten möchte. Es ist mir besonders wichtig, dass wir uns weiter
als demokratisch, gesund und kreativ
verstehen und das noch stärker nach
außen zeigen.
Corvey_info dankt für das Interview
und freut sich auf die Zusammenarbeit.

Neu am Corvey
Moin, Moin!
Ich bin Kai Lemitz, arbeite seit dem 01.
Februar 2014 als Abteilungsleiter für
die Klassen 5-7 am Corvey und fühle
mich hier richtig wohl! Dies liegt an
der guten Atmosphäre im Kollegium, der tollen Zusammenarbeit in
den unterschiedlichen Schulgremien und auch an der sehr respektvollen, humorvollen und erfrischenden
Art der Schüler. Neben dem schönen
Fach Geographie unterrichte ich auch
Sport, wodurch ich viele meiner Hobbys zum Beruf machen konnte.
Wenn ich mal nicht in der Schule bin,
dann genieße ich die Zeit mit meiner
Familie, meiner Frau und meinem

siebenjährigen Sohn. In meiner Freizeit treibe ich einerseits gerne Sport,
indem ich zum Beispiel regelmäßig
Squash und Fußball spiele, andererseits lese ich aber auch gerne einen
spannenden Roman oder treffe mich
mit Freunden. Ein weiteres Hobby von
mir ist die Insel Rügen, zu der es mich
immer wieder hinzieht. Sie ist nicht
nur als Surf- und Segelrevier hervorragend geeignet, sondern besticht auch
zu jeder Jahreszeit mit wunderschönen wechselhaften Landschaften und
Farben. Lediglich beim Skifahren und
Snowboarden ziehe ich die Alpen der
Küste vor.
Gemeinsam mit Frau Peters habe ich
seit diesem August eine neue fünfte
Klasse. Neben der sehr erfreulichen
und guten Zusammenarbeit im Klassenlehrerteam ist Klassenlehrer in einer fünften Klasse zu sein immer eine
kleine Herausforderung, aber auch,
wenn die „Kleinen“ langsam groß werden, eine außerordentliche Freude und
ein Genuss, diesen Prozess begleiten
zu dürfen.
Ich bin jedenfalls sehr gerne am Corvey
und freue mich schon auf die nächsten
Jahre mit Ihnen und mit Euch!
Herzliche Grüße
Kai Lemitz
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Mein Name ist Frauke Ibe, ich unterrichte seit August die Fächer Englisch,
Geschichte und PGW am Corvey
Gymnasium. Von der ersten Minute
habe ich mich willkommen und sehr
gut aufgehoben gefühlt hier, bei den
hilfsbereiten und angenehm unaufgeregten Kollegen und natürlich auch
bei den freundlichen und neugierigen
Schülern.
Ich komme aus Hamburg und habe
lange an einem Eimsbütteler Gymnasium gearbeitet, bevor ich dann für einige Jahre in den Auslandsschuldienst
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ging, nämlich an die Deutsche Schule
Nairobi in Kenia. In Nairobi war ich
stellvertretende Schulleiterin und
habe dort wie auch zuvor in Hamburg
viel Erfahrung auf dem Gebiet der Unterrichtsentwicklung gesammelt.
Die Jahre in Afrika waren eine wunderbare Erfahrung. Obwohl ich das Hamburger Wetter nicht wirklich vermisst
habe, freue ich mich nun aber jeden
Tag darüber, wieder mit dem Fahrrad
fahren zu können, das war in Nairobi
aus Sicherheitsgründen nämlich nicht
möglich. Und auch, dass ich meinen
Verein jetzt wieder live am Millerntor
anfeuern kann, finde ich prima – wenn
auch der Erfolg derzeit etwas zu wünschen übrig lässt.
In meiner Freizeit lese ich gern, am
liebsten englische Krimis von der
nicht ganz so blutrünstigen Sorte und
unternehme viel mit meinen achtjährigen Zwillingsjungs, mit denen ich
auch eine ungesunde Leidenschaft für
Nutellatoast teile.

Ich bin Isabel Peters und ich unterstütze
das Kollegium des Gymnasiums Corveystraße seit Februar 2014 mit den Fächern Bildende Kunst und Englisch.
Aufgewachsen bin ich in Portugals
schöner Hauptstadt Lissabon und im Süden Hamburgs. An der Universität Hamburg und an der Hochschule für bildende
Künste bin ich nach der Schule meinen
beiden größten Leidenschaften – Kunst
und Sprachen – intensiv nachgegangen.
Meinen künstlerischen Schwerpunkt
habe ich dabei in Malerei und Grafik gesetzt, habe aber auch immer in anderen
künstlerischen Medien gearbeitet.
Nach dem Studium hat es mich zunächst
in die Ferne gezogen: Ich bin durch
Brasilien gereist und habe drei Monate

am Goethe-Institut São Paulo im Programmbereich gearbeitet. Dieses aufregende Land und die spannenden Kulturprojekte und Künstler, mit denen ich
dort zusammenarbeiten konnte, haben
mich sehr für meine erste Tätigkeit als
Lehrerin an einem Gymnasium südlich
der Elbe inspiriert.
Nach einer weiteren Reise durch Lateinamerika bin ich am Corvey Gymnasium
angekommen, wo ich schon viele fröhliche und begeisterte Schüler kennenlernen konnte und seit diesem Schuljahr
Klassenlehrerin einer tollen 5. Klasse
bin.
Ich hoffe, die Schüler hier mit meiner
Begeisterung für meine Fächer anzustecken; damit auch sie unsere Welt mittels fremder Sprachen erkunden, ihre
Fantasie entfalten und ihre Umgebung
mit künstlerischen Mitteln erforschen
können. Ich bin sehr gespannt, welche
schönen Projekte wir gemeinsam am
Corvey Gymnasium realisieren werden.
Isabel Peters

Frauke Ibe
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Hallo,
mein Name ist Hans-Peter Heiss. Ich
bin seit diesem Schuljahr Lehrer am
Corvey.
Vorher war ich Lehrer an der Stadtteilschule Am Heidberg in Langenhorn. Ich war letztes Jahr am Tag der
Offenen Tür am Corvey und habe eine
Menge netter SchülerInnen und LehrerInnen getroffen. Daher bin ich sehr
froh, dass ich zum Sommer hierher
wechseln konnte, denn jetzt habe ich
jeden Tag mit vielen netten Menschen
zu tun.
Geboren bin ich in Hamburg und ich
habe auch die allermeiste Zeit meines
Studiums hier verbracht, bis auf ein
Jahr in den USA, in Philadelphia. Meine Fächer sind Physik und Religion –
und nein, das ist kein Widerspruch,
das schließt sich nicht aus. Ich finde
vielmehr, dass die beiden Fächer sehr
gut zusammen passen – was ist die
Welt, die Wirklichkeit, warum sind
wir hier? Welche Antworten haben
Menschen schon immer gesucht und
gefunden – und welche Antwort hast
DU selber auf solche Fragen? Ich freue
mich immer, wenn meine Schüler und
Schülerinnen im Unterricht mit-denken, weiter-denken und wir gerade
nicht alle einer Meinung sind.
12

Ich habe zwei Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren. In meiner Freizeit höre ich gerne Musik, manchmal
mache ich auch welche. Ich lese, gerne
auch Comics. Ich finde die Simpsons
großartig und mit meinen Kindern
schaue ich gerne solche Sachen wie
„Ich, einfach unverbesserlich“ oder
„Die Pinguine aus Madagaskar“.
Ich freue mich auf die gemeinsame
Zeit am Corvey.
Hans-Peter Heiss

Mein Name ist Annica Wendlandt, ich
bin 33 Jahre alt, verheiratet und habe
eine kleine Tochter (knapp 2). Ich bin
in Hamburg geboren, zur Schule gegangen und ich habe in Hamburg studiert.
Meine Fächer sind Biologie und Mathematik sowie Kunst. Von Februar
2006 bis Februar 2008 habe ich in Berlin (Bezirk Tempelhof-Schöneberg)
mein Referendariat absolviert. Aus
privaten und beruflichen Gründen
bin ich dann im Anschluss an das Referendariat zurück nach Hamburg gekommen.
Mein richtiger Start am Gymnasium
Corveystraße hat sich leider etwas verzögert, da ich in den Sommerferien

eine Knieoperation hatte und sich die
Genesung länger als erwartet hingezogen hat. Umso mehr freue ich mich darüber, nun voll dabei sein zu können.
Dies wird mir sehr leicht gemacht, da
ich von dem Kollegium sehr freundlich aufgenommen wurde. Hilfsbereitschaft ist hier eindeutig ein Wort, das
Inhalt hat, so dass ich mich schon sehr
wohl fühle.
Ich bin Klassenlehrerin der Klasse 9d,
wo ich Mathematik und Biologie unterrichte. Außerdem unterrichte ich
die Klassen 5c und 5d in Mathematik
und die Klasse 7a in Biologie.
Vor meiner Zeit am Corvey habe ich
sechseinhalb Jahre an einer Stadtteilschule gearbeitet. Dort habe ich mich
zunächst um Unterrichtsentwicklung
und im Anschluss um die Entwicklung, Erstellung und Evaluation eines
Methodencurriculums kümmert sowie meine Position als Mathematikfachleitung und Klassenleitung wahrgenommen.
In meiner Freizeit würde ich sehr gerne wieder mehr Sport treiben, wenn
mein Knie dabei mitspielt. Außerdem
sehe ich sehr gerne Filme - zu Zeit allerdings eher auf DVD, als im Kino, da
meine Tochter nicht so gerne abends
ohne Mama oder Papa daheim ist.
Annica Wendlandt
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Musik, Physik oder Mathe?
Ein bisschen Musik und ein bisschen
Physik, zusammengehalten durch die
Mathematik.
Bremen, Berlin oder Hamburg?
Bremen wird als meine Heimat wohl
immer an erster Stelle stehen. Aber ich
bin froh, dass ich mich als Bremer in
Hamburg sehr wohl fühle.
Akustik-Gitarre oder E-Gitarre?
Immer öfter die akustische. Wahrscheinlich geht der Zahn der Zeit auch
an mir nicht spurlos vorbei. Früher galt
das Motto von Ted Nugent: „If it’s too
loud, you’re too old.“ Heute sehe ich
das etwas entspannter. Aber das klingt
jetzt wohl etwas opportunistisch.
Auto oder Motorrad?
Wenn es geht Motorrad.
Segeln oder Skifahren?
Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich,
denn inzwischen kann ich Ski fahren,

aber einen Segelschein habe ich immer noch nicht. Obwohl ich schon
mal auf einem großen Piratenschiff
mitgefahren bin.
Fernsehen oder Radio?
Am meisten informiere ich mich über
Internetzeitungen und Info-Radio.
Beim Fernsehen ist es eigentlich nur
der sonntägliche Tatort, der mich interessiert. Darum habe ich auch nur
einen ganz kleinen Fernseher mit acht
Programmen. Für das Allgemeinwissen gibt’s DIE ZEIT.
Tee oder Kaffee?
Kaffee. Tee nur, wenn ich krank bin.
Ansonsten steht Teetrinken für mich
auf einer Stufe mit Liegefahrrad fahren.
Disco oder Oper?
Nachdem ich jahrelang die Discoszene Bremens unsicher gemacht habe,
musste auch ich irgendwann feststellen, dass es nicht schön ist, an so einem
Ort gesiezt zu werden. Ich glaube, in
den letzten zwei Jahren war ich öfter
in der Oper als in der Disco. Den Besuch einer guten Kneipe werde ich mir
aber nicht verkneifen, egal, wie alt ich
werde und wie oft man mich siezt.
Das Lebensmotto?
Es ist nie zu spät für eine glückliche
Kindheit.

Neu am Corvey —
unsere neuen Fünftklässler
Auch dieses Schuljahr sind wieder viele neue Schülerinnen und Schüler
in die fünfte Klasse zu uns gekommen und ReporterInnen von der
Schülerzeitung, dem Wahlpflichtkurs in Klasse 8, haben Fünftklässlerinnen zu dem Schulwechsel befragt.

Interview mit Anna und Emma, 5d

Friederike, Inken: Warum habt ihr
euch für diese Schule entschieden?
Emma: Ich fand den Schulhof sehr
schön mit den ganzen Bäumen.

Inken und Friederike haben mit Anna und

Matthias Aschenbach

Emma über ihren Start am Corvey Gymnasium gesprochen.
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Anna: Mein Vater war auch hier auf
der Schule und wir wohnen hier ganz
in der Nähe.
Wie empfindet ihr den Unterschied
von der vierten zur fünften Klasse?
Emma: Es ist kompliziert, weil man in
der vierten Klasse noch die Größte war
und jetzt plötzlich wieder die Kleinste.
Anna: Es ist auch alles viel hektischer.
Was für Unterschiede hat diese
Schule zu eurer alten Schule?
Emma: Wir waren vorher nicht zusammen auf einer Schule, aber die Schule
ist halt viel größer.
Anna: Und wir hatten vorher kein Kabinettsystem.
Wie findet ihr das Raumkonzept
denn?
Emma: Eigentlich ganz gut, aber
manchmal nervt es auch, wenn man
vom M-Gebäude zum U-Gebäude
oder so laufen muss.
15
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Interview mit Arianna, 5c

Habt ihr neue Fächer bekommen?
Beide: Ja, TuN, Geschichte und Geo.
Und wie findet ihr sie?
Emma: Geo und TuN sind gut.
Anna: In TuN sind wir ja in verschiedenen Gruppen mit den anderen Klassen
und ich bin gerade an den Computern,
das ist cool.
Dann habt ihr ja jetzt auch Mittagspausen, oder? Wie findet ihr das?
Anna: Ganz gut, sie sind ja nicht so
lange und wir haben ja auch nur zwei
lange Tage.
Emma: Andere Schulen haben viel
längere Tage, also ist das in Ordnung.
Wie findet ihr die Mensa und das
Essen?
Emma: Das Essen ist mal lecker, mal
nicht. Das Pfannengyros letztens war
zum Beispiel zu trocken.
Anna: Die Mensa sieht ganz gut aus.
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Und wie findet ihr die Mensa-Chips?
Emma: Definitiv besser als Bargeld,
weil man, wenn man das Geld verliert,
viel mehr verliert als bei dem Chip
und man nicht mehr mit so viel Bargeld rumläuft.
Wo ist euer Lieblingsplatz auf dem
Schulhof oder wo haltet ihr euch oft
auf?
Anna: Wir sitzen auf den Steinen und
unterhalten uns.
Wie empfindet ihr die älteren Schüler?
Emma: Eigentlich sind die ganz nett,
aber manchmal sagen sie so etwas wie:
„Oh, guck mal da, ein Fünftklässler!“
oder so etwas ähnliches.
Danke für das Interview!
Friederike und Inken, 8d

Hallo wir sind aus der 8. Klasse von
dem Schülerzeitungskurs und heißen Pepita und Julia. Dürfen wir dir
ein paar Fragen stellen?
Arianna: Ja gerne.
Wie heißt du denn?
Ich heiße Arianna aus der 5c und komme aus Peru.
Oh, das ist ja spannend. Wie gefällt
es dir auf dieser Schule?
Mir gefällt die Schule sehr gut, die
Lehrer sind alle sehr nett und auch die
Schüler.
Hast du denn schon einen Lieblingslehrer?
Ja, Frau Wendlandt. Sie ist meine Mathelehrerin und sie ist wirklich sehr
nett.
Was ist denn dein Lieblingsfach?
Mathe und Musik mag ich sehr gerne.
Julia: Was gefällt dir denn gut an
unsere Schule?
Ich finde es gut, dass es viele Extraangebote und AGs gibt wie zum Beispiel
die Italienisch- oder Chemie-AG.
Die Mensaanbieter hat in den letzten Jahren mehrfach gewechselt,
wie gefällt dir denn unser aktuelles
Mensasystem und das Essen?
Das Essen an sich gefällt mir gut, es
gibt auch viele vegetarische Gerichte,
allerdings muss man auch immer vorher fragen, ob das Essen auch wirklich

Ariana, 5c, gefällt es sehr gut am Corvey
Gymnasium

vegetarisch ist, da das meistens nicht so
offensichtlich ist. Die Kartoffeln und
Bohnen schmecken mir nicht gut.
Den Mensachip finde ich gut, da mein
Vater zuhause immer sehen kann, wie
viel Geld ich noch auf dem Chip habe.
An unserer Schule gab es in der
letzten Zeit mehrere Aktionen, um
unsere Schule schöner zu gestalten.
Was würdest du am Corvey verändern wollen und was gefällt dir
nicht?
An sich finde ich die Schule sehr
schön, aber es gibt leider nicht so viele
Spielgeräte und es gibt viele Baustellen, die im Unterricht wegen der Lautstärke echt nerven, da man den Lehrer
oft nicht gut verstehen kann.
Vielen Dank für das Interview.
Julia und Pepita, 8c
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Verabschiedung der
Corvey-Schulleiterin
Frau Jäger
Zum Ende des letzten Schuljahres ging Frau Christel Jäger, die
16 Jahre lang Schulleiterin des Corvey Gymnasiums war, in den
Ruhestand.

Zu ihrer Verabschiedung fand eine
große Abendveranstaltung mit einem
offiziellen und einem innerschulischen Teil statt. Das Corvey- Kollegium
war anwesend, viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen, Schüler- und
Elternvertreter, die Schulleitungen der
Gymnasien im Bezirk und Vertreter
der Behörde für Schule und Berufsbildung.
Umrahmt von musikalischen Beiträgen unseres Corvey-Cantat-Chors, der
Streicher-AG, der BigBand und des
Klassenensembles der 9b wurden Frau
Jägers Verdienste um die Schule in Reden von Herrn Dr. Just aus der BSB,
unseres stellvertretenden Schulleiters
Herrn Dr. Vaness, der Schulsprecherin
Carla Felsenstein sowie in einem Gedicht von Frau Kramme, einer ehemaligen Corvey-Lehrerin, gewürdigt.
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Herr Dr. Vaness hat in seiner Rede
Einblicke in Frau Jägers Tätigkeit als
Schulleiterin gegeben und ihre Taten
mit Zahlen belegt, wie folgender Ausschnitt aus seiner Rede bezeugt:
„In sechzehn Jahren am Corvey hast
Du 2 Schulinspektionen mitgemacht,
- an mindestens 3 Schulprogramme
mitgeschrieben, 15 Ziel- und Leistungsvereinbarungen getroffen und
verfolgt. Du hast 16 Sommerkonzerte,
16 Winterkonzerte, 16 Weihnachtsbasare, 16 Elternvollversammlungen, 16
Elterninformationsabende besucht.
Außerdem hast du genau 70 Zweitbeurteilungen erstellt, zu 95 Lehrerkonferenzen eingeladen und mindestens
99 Lehrerinnen und Lehrer mit Reden
verabschiedet und ebenso viele wieder
begrüßt.
Du hast mindestens 100 kleine und
große (berechtigte, aber häufig sinnlose) Anfragen der Hamburger Bürgerschaft von jetzt auf gleich beantwortet.
Du hast ca. 112 großartige Gedichte für
Geburtstagskinder im Leitungsteam
und die Mitarbeiterinnen im Schulbüro verfasst. Einige von uns sammeln
Deine Gedichte seit vielen Jahren.
Du besuchtest mindestens 132 Theateraufführungen und hast noch viel
mehr Blumensträuße übergeben. Zu
ca. 160 Elternratsveranstaltungen
warst Du eingeladen.

Der Begriff „Englische Woche“ kommt
eigentlich aus dem Fußball, wenn zweimal in einer Woche gespielt wird. Am
Corvey hast du den Begriff als Woche
mit mindestens zwei Abendterminen
geprägt (z.B. Theateraufführung und
Schulkonferenz). Grob überschlagen
hattest du ungefähr 240 „Englische
Wochen“. Bei nur 38 Schulwochen im
Jahr kann man erahnen, wie groß das
Ausmaß abendlicher Beschäftigung
war. Neben den „Englischen Wochen“
mit zwei Abendterminen gab es natürlich auch die mit drei Abendterminen,
die jeden gesundheitlich in die Knie
zwingen würden!

19

Rückblick

Rückblick

Im anschließenden innerschulischen,
vom Kollegium gestalteten Teil des
Abschiedsabends wurde Frau Jäger in
Liedern besungen, mit Pflanzen beschenkt, die von jeder Fachschaft mit
Bezug zu den jeweiligen Fächern ausgewählt worden waren, und erhielt einen von ihrem Kollegium gestalteten
Kalender, in dem sie im kommenden
Jahr in jeder Kalenderwoche an gemeinsam in der Schule Erlebtes erinnert wird.
Am letzten Schultag verabschiedete
sich die gesamte Schülerschaft

von
ihrer
Schulleiterin. Dazu
versammelten sich in der Sporthalle
die 720 Schülerinnen und Schüler des
Corvey Gymnasiums. Der Schülerrat
überreichte ein Abschiedsbuch, in
das viele Klassen etwas geschrieben
hatten. Und in den Refrain des von
ihnen umgedichteten und an Frau
Jäger gerichteten Songs konnten alle
einstimmen: „Irgendwie, irgendwo,
irgendwann. Wir hoffen sehr, dass
wir uns mal wiederseh’n. Irgendwie,
irgendwo, irgendwann!“

Die gesamte Schülerschaft und Lehrerschaft singt für Frau Jäger.

Theoretisch hast Du ca. 540 Fortbildungsportfolios der Kolleginnen und
Kollegen zur Kenntnis genommen.
Es haben ca. 600 Leitungssitzungen
stattgefunden.
In unserem Tresor lagen ca. 800 eingesammelte Handys und wurden von
Dir wieder ausgegeben. (Einige liegen
darin aber auch schon seit Jahren!)
Die wichtigste Zahl zum Schluss: Du
hast 16 Jahre lang nur „Kernsommerferien“ gehabt. Was sind Kernsommerferien? Sommerferien minus 1,5 Wochen
zu Beginn der Sommerferien: Schuljahr nacharbeiten, minus 1,5 Wochen
am Ende der Ferien: neues Schuljahr
20

vorbereiten. Als Rest blieben immer
so ca. drei Wochen Kernsommerferien.
Wenn man das über die Jahre summiert, dann fehlen also 16 mal drei
Wochen Ferien, also 48 Wochen. Diese
48 Wochen sind fast ein Jahr, das dir
zur Erholung fehlte. Auch deshalb
gehst du nun früher als geplant.“
Der offizielle Teil klang aus mit einem
besonders bewegenden Auftritt des
Corvey –Streichquartetts: Es spielte die
irische Abschiedsballade – und das gesamte Kollegium stand auf und sang
dazu.
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Termine

Termine
02. –

Corvey Kalender
21.11.2014

Projekt des Profils Medien

22.12.2014 –

Weihnachtsferien (erster

& Gesellschaft mit der

06.01.2015

und letzter Ferientag)

03.02.2015

Gesundheitstag

Frühjahrsferien (erster und

– 13.03.2015

letzter Ferientag)

Zentrale schriftliche

15.03. –

Austauschreise nach Blois

Überprüfung Kl. 10

24.03.2015

(Frankreich)

16.03.2015

Beginn Austauschreise

Deutsch

ZEIT-Stiftung
25.11.2014

02.03.2015

Anmelderunde Kl. 5

06.02.2015

09.01.2015

Zeugnisausgabe S4

05.02.2015

Zentrale schriftliche

nach Ischia (Italien)

Überprüfung Kl. 10
Mathematik
26.11.2014

Allgemeine

13.01. –

Lehrerkonferenz

20.01

13:30 Uhr
28.11.2014

Ausflug des

22.01.2015

der 6.Stunde)
03.12.2014

Fortbildung „Irre

Aufführung des
Halbjahresprojekts Kl. 7b

Lehrerkollegiums
(Unterrichtsschluss nach

Skireise Kl. 8 a, d

09.02.2015

Skireise Kl. 8 b, c

29.01

16.03. –

Lateinreise der 9. Klassen

Überprüfung Kl. 10

20.03.2015

nach Trier

17.03.2015

Kermit Deutsch Kl. 8

25.03.2015

Elternrat

Fremdsprache
09.02.2015

Allgemeine
Lehrerkonferenz 14:30 Uhr

19:30 Uhr
22.01. –

Zentrale schriftliche

09.-

Ausbildungsseminar der

11.02.2015

Vertrauensschüler

10.02.2015

Theateraufführung Profil

19.30 Uhr

menschlich“ 15:15 Uhr
24.01.2015
03.12.2014

Tag der offenen Tür 11:00 –
14:00 Uhr

Info-Abend für Eltern der
4.Klasse 19:30 Uhr
28.01.2015

04.12.2014

05.12.2014

Elternrat 19:30 Uhr

Vorlesewettbewerb
Jahrgang 6

19.01. –

Dreiwöchiges

06.02.2015

Betriebspraktikum 9. Kl

28.01.2015

Wandertag (außer Kl. 8

Besuch der

14.12.2014

Austauschschüler aus
Ischia (Italien) am Corvey

15.12.2014

Jahrgang 8, Kurs 2

19:30 Uhr

19:30 Uhr

Info-Abend Mittlerer

31.03.2015

MSA Deutsch Kl. 10

19.02.2015

Elternrat

01.04.2015

Theateraufführung Profil
Global Challenges S4

19:30 Uhr

19.30 Uhr
24.02.2015

02.04.2015

MSA Englisch Kl. 10

Theateraufführung Kl. 9b

03.04. –

Osterfeiertage

19:30 Uhr

06.04.2014

Kermit Kl. 8 Mathematik

08.04.2015

Kermit Kl. 8
Fremdsprache

29.01.2015

Zeugnisausgabe
(Unterrichtsschluss nach

07.12. –

Kunst und Kultur S2

19:30 Uhr

CorVeynachtsbasar
16:00 Uhr

Theateraufführung

Schulabschluss Kl. 10

und 9)
05.12.2014

12.02.2015

Winterkonzert 19.30 Uhr

26.03.2015

25.02.2015

der 6.Stunde)
30.01.2015

Halbjahrespause

26.02.2015

MSA Mathematik Kl. 10

(unterrichtsfrei)

Elternrat 19:30 Uhr
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Termine
14.04.2015

Termine
Beginn der

28.04.2015

Unterrichtsbefreiung S4
15.04.2015

Theateraufführung Kurs

28.04.2015

Jahrgang 10

Elternrat

11.05.201 –

Maiferien (erster und

29.06. –

Profilwochen /

19:30 Uhr

15.05.2015

letzter Ferientag)

10.07.2015

Profilpraktikum S2

schriftliches Abitur in

18.-

Besuch der

03.07.2015

Ausgabe der

Philosophie

25.05.2015

Austauschschüler aus

19:30 Uhr
16.04.2015

Allgemeine

29.04.2015

Lehrerkonferenz

Corvey

schriftliches Abitur in
Religion

25.05.2015

Zeugnisausgabe S4

07.07.2015

Pfingstmontag,

Elternrat
19:30 Uhr

(unterrichtsfrei)

14:30 Uhr
21.04.2015

Abiturzeugnisse

Blois (Frankreich) am

30.04.2015

schriftliches Abitur in
Deutsch

09.07.2015
01.06.2015

Theateraufführung Kl. 8b

Theateraufführung Kl. 10b
19:30 Uhr

19:30 Uhr
22.04.2015

schriftliches Abitur in

schriftliche Überprüfung
Kl. 10 Deutsch -

Physik, Chemie, Sport,

Nachschreibetermin

Kunst
23.04.2015

30.04.2015

Biologie, Informatik,
01.05.2015

13.08.06.2015

Elternrat 19:30 Uhr

11.06.2015

Theateraufführung Profil

Feiertag

schriftliches Abitur in
Kunst (Dörpsweg), PGW
Pädagogische

24.04.2015

Französisch
05.05.2015

schriftliches Abitur in

19:30 Uhr

schriftliches Abitur in

Ganztageskonferenz /
Girls´ and Boys´ - Day

(Unterrichtsschluss nach

Präsentationsprüfungen

der 4.Stunde)

15.06.2015

Allgemeine

16.07. –

Sommerferien

Lehrerkonferenz

26.08.2015

(erster und letzter

Kl. 10 Fremdsprache -

Geschichte, Wirtschaft

Nachschreibetermin
08.05.2015

Theateraufführung Kl. 5b

14.30 Uhr
17.06.2015

Theater S2 19:30 Uhr

schriftliches Abitur in
Mathematik

24.06.2015

Theateraufführung Kl. 6b
19:30 Uhr

08.05.2015

schriftliche Überprüfung

Theateraufführung Kl. 5b

Kl. 10 Mathematik -

29.06. +

Theateraufführung Kurs

10:00 Uhr

Nachschreibetermin

30.6.2015

Jahrgang 8 19:30 Uhr
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Ferientag)

Theateraufführung Kl.
7b und Wahlpflichtkurs

19:30 Uhr
28.04.2015

Zeugnisausgabe

12.06.2015

schriftliche Überprüfung

schriftliches Abitur in
(Dörpsweg)

15.07.2015

Aufgabenausgabe

schriftliches Abitur in
Englisch

05.05.2015

27.04.2015

Abi-Ball im Hotel Atlantic

11.-

Geographie und Italienisch
27.04.2015

12.07.2015
Global Challenges S2

04.05.2015
23.04.2015

Aktivtage

14.07.2015

27.08.2015

Erster Schultag des
Schuljahres 2015-16
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Ein Held wie wir
Die Klassen 8b und 8c haben dieses Jahr in der Projektwoche ein gemeinsames Projekt durchgeführt. Das Thema lautete: Zirkus.

Das Projekt bestand aus zwei Teilen:
Teil I: Jeden Tag haben wir für eineinhalb Stunden, mit drei professionellen
ZirkusmitarbeiterInnen zusammen
gearbeitet. Diese haben uns am Anfang der Woche verschiedene Attraktionen vorgestellt. Zur Auswahl standen
Kugellaufen, akrobatisches Seilspringen und das Vertikaltuch für die erste
Gruppe. Für die zweite Gruppe standen das Trapez, Pyramiden bauen und
das Diabolo zur Auswahl.
Teil II: In der restlichen Zeit haben
wir mit vier Lehrkräften zusammen
gearbeitet, die uns ebenfalls am Anfang der Woche verschiedene Projekte vorstellten. Die Projekte hatten
alle etwas mit unserer Zirkusaufführung oder mit dem Corvey zutun.
Frau Kersten bot uns an, mit ihr eine
Geschichte zu schreiben, die die Zirkusaufführung inhaltlich begleitet.
Frau Dosdas Idee und Angebot war
es, den Zirkus mit dem Corvey zu verbinden. Die Gruppe um Frau Trowitz
herum hat Flyer für die Zirkusaufführung gebastelt und dekoriert, während
die Gruppe von Herrn Mitteregger
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ein Hörspiel für die Zirkusaufführung
kreiert und aufgenommen hat.
Ich habe mir das Vertikaltuch ausgesucht – das war sehr spannend! Wir
haben vieles gelernt und jeder aus der
Gruppe konnte am Ende der Woche
ein Kunststück. Die Zusammenarbeit
mit dem Zirkus Abraxkadabrax hat
mir sehr viel Spaß gemacht. Es war
sehr schön, die Möglichkeit zu bekommen, in einen Zirkusbereich hinein zu
schnuppern.
Die Zeit, die wir mit Frau Kersten,
Frau Dosda, Frau Trowitz und Herrn
Mitteregger zusammen gearbeitet haben, war auch sehr produktiv. Jeder
konnte sich in verschiedenen Bereichen austoben und der Kreativität freien Lauf lassen. Ich habe mich für die
Gruppe von Frau Dosda entschieden.
Dort habe ich zusammen mit Frida
und Yolanda einen Zirkus nachgebaut
und wichtige Lehrer und Lehrerinnen
des Corvey Gymnasiums hinein gebastelt. Für jede Lehrkraft haben wir
eine – unserer Meinung nach passende – Zirkusrolle ausgesucht. An der
Außenwand des Zirkus haben wir ge-

schrieben, welche Rolle diese Person
im echten Leben am Corvey hat und
welche Rolle im Zirkus.
Am Ende der Woche gab es eine Ausstellung, in der die Projekte ausgestellt
wurden und eine Aufführung. Ich war
vor der Aufführung sehr nervös und
als ich dann mein Kunststück gemacht
habe und alles gut gelaufen war, war
ich sehr beruhigt. Die gesamte Aufführung war nicht fehlerfrei, aber sie hat
sehr viel Spaß gemacht, und das ist die
Hauptsache.
Ich denke, ein Zirkusprojekt kann
man durchaus auch für andere Klassen
wiederholen. Es ist eine Chance, einen
kleinen Einblick in das Zirkusleben zu
bekommen.
Jeder lernt Neues, man gestaltet etwas
gemeinsam und zugleich hat jeder die
Möglichkeit, sich mit seinen Ideen einzubringen.
Wie schon gesagt, mir hat es sehr viel
Spaß gemacht, es war eine tolle Erfahrung und es ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Hannah, 8b
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Die Zirkusprojektwoche der 8. Klassen
war sehr reich an Erfahrungen und
Spaß. Wir haben viele neue Leute kennengelernt, weil wir mit der Parallelklasse 8c und den Trainern vom Zirkus
zusammengearbeitet haben. Wir waren in der Akrobatikgruppe und haben
viel über den Bau von Körperpyramiden und verschiedenen Einsturzarten
gelernt. Vor allem unsere Lachmuskeln wurden viel beansprucht. Unser
Trainer hieß Dennis und war echt lustig. Wir hatten viel Spaß zusammen. Es
war eine schöne Abwechslung zu den
normalen Schultagen. Bei der Aufführung lief zwar vieles schief, aber wir
haben uns trotzdem weiter gestapelt,
gerollt und sind herumgehüpft.
Wir würden uns freuen, wenn es ein
ähnliches Angebot im nächsten Schuljahr noch mal geben würde.

In der einwöchigen Projektwoche
haben diese beiden Klassen eine ganze Zirkusshow auf die Beine gestellt.
Durch die Mischung aus Theater und
Zirkus entstand eine komplett neue
Art der Zirkusshow. Dieses Projekt
wurde mit der Zirkusschule Abraxkadabrax gestaltet. Neben dem täglichen
Training haben wir auch fleißig an Radiobeiträgen, der Gestaltung der Plakate und der Geschichte der Zirkusshow
gearbeitet. Am Ende der Projektwoche
zeigten die beiden Klassen dann das
Stück „Ein Held wie wir“ mit Jannik
(8c) in der Hauptrolle. Es war eine
Show mit Luft- und Bodenakrobatik,
Seilspringen, Diabolo sowie Kugellaufen. Obwohl am Ende nicht alles glatt
lief, hatten die Schüler und hoffentlich
auch die Zuschauer viel Spaß.
Julia, Raya und Luisa, 8c

Luna und Alina, 8b
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Shakespeare am Corvey
In der Projektwoche beschäftigte sich die 7a mit Shakespeare.

Wie wir alle wissen, wurde vor den Ferien bei uns an der Schule eine Projektwoche veranstaltet. Ich möchte gerne
über die Projektwoche der 7a berichten. Wir hatten, wie auch alle anderen
Klassen, vorgegebene Projekte. Unser
Thema war William Shakespeare.
Mit Frau Ibe, unserer Klassenlehrerin,
und Frau Noelke, unserer Französischlehrerin, haben wir unser Projekt
durchgeführt. Das Besondere am Projekt war, dass es komplett auf Englisch
stattfand. Das heißt, wir haben nur Englisch gesprochen und Arbeitsblätter in
Englisch bearbeitet. In den ersten zwei
Tagen haben wir intensiv an Plakaten,
kleinen Vorträgen und Arbeitsblättern,
in den letzten zwei Tagen an Standbildern und einem Tanz aus dem 17. Jahrhundert gearbeitet. Schließlich haben
wir ein Theaterstück von Shakespeare
bearbeitet. Es hieß „Much Ado About
Nothing“ (auf Deutsch: Viel Lärm um
nichts). Vierergruppen haben wir gebildet und in denen gearbeitet. Zu jeder der Szene haben wir ein Standbild
entwickelt. Jede Vierergruppe hat zwei
Szenen bekommen und diese nach
ihren eigenen Ideen gestaltet. Alle zu30

sammen haben auch mit Frau Noelke
das Menuett eingeübt. Beim Üben gab
es immer ein Paar kleine Schwierigkeiten, da die meisten erst einmal lachen
mussten. Aber es hat nicht lange gedauert und es konnten schon alle perfekt. Zum Tanz hat jeder zwei Masken
angefertigt, einmal eine ganze Maske,
die den ganzen Kopf verdeckt, für die
Jungen und eine halbe Maske für die
Mädchen. Es sind wirklich tolle Masken geworden, wie zum Beispiel eine
Maske vom Rapper Cro oder eine
Maske mit einer langen spitzen Nase,
die typisch für solche Tänze sind, oder
eine Avatar-Maske, also wirklich viele
verschiedene Masken.
Auch wenn wir nur Standbilder über
das Theaterstück gemacht haben, haben wir auch für eine Kampfszene
geübt, sich zu verprügeln ohne sich
wehzutun und zu verletzen. Auf dem
Sportplatz haben wir es fleißig mit
Frau Knopf geübt. Am Freitag, dem
großen Präsentationstag, haben wir
unser Projekt mit einer Ausstellung
und einer Aufführung vorgestellt. Bei
letzterer zeigten wir Standbilder, den
Tanz und eine Kampfszene. Zweimal

haben wir es vorgeführt, erst für die 7.
Klassen und danach noch einmal für
alle, die Lust dazu hatten, es anzusehen.
Dann waren wir noch am Freitag in
der Turnhalle, in der die 8. Klassen
den Zirkus vorgeführt haben. Nach
der Zirkusvorstellung hatten wir Zeit
durch andere Klassenräume zu gehen,
um die Ergebnisse der Projektwoche anzuschauen. Man darf natürlich
nicht vergessen, dass wir vor dem Zirkus in die Cafeteria gegangen sind um
die von der 7b selbst erfundenen und
selbstgebauten Spiele zu spielen.
Nach der letzten Vorführung haben
wir alles aufgeräumt und uns dann
noch einmal in einem Kreis hingesetzt
und uns darüber ausgetauscht, wie wir
die Projektwoche fanden. Und dann
war die Woche auch schon zu Ende.
Zum Abschluss haben wir eine Mappe gestaltet, in die wir alles, was wir in
dieser Zeit gemacht haben, eingeheftet
haben.
Finn, 7a
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Schüler gestalten Unterricht

Gemeinsam Klasse sein

In unserer Projektwoche hatten wir — die Klasse 9c — das Thema

Die Projektwoche der 5. Klassen diente der Stärkung des Wir-Gefühls.

„Schüler gestalten Unterricht“. Gemeinsam mit Frau Thomasius und
Frau Wilhelm entwickelten wir selbst Ideen zu Themen und Methoden
von Unterricht.

Am Montag, den 08. September, haben
wir zunächst in Gruppen von bis zu
drei Personen die Unterrichtsthemen
festgelegt und erste Ideen gesammelt,
wie wir den Unterrichtsstoff vermitteln wollen. Nachdem jede Gruppe ihr
Thema vorgestellt hat, durften wir am
Montag und am Dienstag dann selbstständig an unseren Unterrichtsprojekten arbeiten. Zwischendurch trafen
wir uns im Plenum, um bisherige Ergebnisse vorzustellen oder Fragen zu
klären.
Am Mittwoch und Donnerstag wurde
dann „unterrichtet“. Es wurden viele
verschiedene Methoden angewendet,

z.B. kleine eigene Filme gezeigt, Powerpoint und Plakate eingesetzt, zum
Ausprobieren und Mitmachen aufgefordert, auf Arbeitsblättern und mit
Tests das gelernte Wissen überprüft. Es
gab nach jeder Unterrichtsphase und
am Ende des Tages eine Menge positives Feedback. Die Projektwoche hat
uns wirklich viel Spaß gemacht!
So sah unser Stundenplan aus:
Mittwoch

Donnerstag

Vorbereitung

Italienische
Küche

Mexikanische
Küche

Drogen

Brain - Games

Filme schneiden

Überraschungskuchen

Hip-Hop

Adrenalin-Kicks

Zumba

Gitarre

Parcours

Alle fünften Klassen haben bei der
Projektwoche das Thema „Gemeinsam
Klasse sein“ behandelt. Unsere Klasse –
die 5d – fand das Thema sehr gut. Da
wir noch nicht lange gemeinsam in einer Klasse sind, haben wir uns besser
kennengelernt und wir haben erfahren, wie schlimm Mobbing sein kann
und dass man so etwas gar nicht erst
anfangen sollte.
Wir haben draußen Übungen gemacht, in denen wir Vertrauen zueinander aufgebaut haben. Was uns auch
gefallen hat, waren die Filme, die wir
geguckt haben, denn die waren sehr
interessant und lehrreich. Außerdem
haben wir Plakate zu dem Thema
Mobbing gestaltet und eine Bildergeschichte dazu geschrieben, wie man
dafür sorgt, dass Mobbing gar nicht
erst passiert. Die ganze Woche hat sehr
viel Spaß gemacht.
Ole und Jeyla, 5d

Annika, 9c
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Bekannt, berühmt, beliebt —
Helden im Spiel
Spiele entwickeln: ein Projekt der Klasse 7b

Der 8.9., kurz vor acht. Die meisten
Kinder aus der Klasse 7b sind schon
da. Nicht wie sonst sind Bücher und
viele Mappen in den Ranzen, sondern kleine und große Spiele. Karten-,
Bewegungs- und Brettspiele werden
schon auf die Tische verteilt.
Der erste Tag der Projektwoche beginnt mit einer lockeren Spielerunde.
Nach Lust und Laune wird von Tisch
zu Tisch gewechselt, die mitgebrachten Spiele werden ausprobiert. Nach
etwa einer Stunde wird es wieder ruhiger, denn der Ablauf der Projektwoche wird besprochen. Es werden
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Gruppen gebildet und wir kommen
zu der Aufgabe der folgenden Tage. Zu
dritt, zu viert oder sogar zu fünft sollen wir unser eigenes Spiel entwickeln
– mit Spielanleitung! Natürlich sollte
es auch funktionieren und Spaß machen und wie das fertige Spiel aussieht,
spielt auch eine Rolle. Heute wird in
den Gruppen erst einmal überlegt, logisch gedacht und diskutiert, um eine
erste Spielidee zu entwickeln.
Tag zwei: Zuerst wird heute noch
einmal alles überdacht. Einigen ist
über Nacht noch etwas Neues eingefallen, andere fangen schon an, die
Einkaufsliste für nötige Materialien
zu schreiben. Danach geht es los. Mit
einem guten Gefühl und 20 Euro im
Gepäck machen sich die Gruppen auf
den Weg. Die meisten führt ihre Idee
zum Bauhaus nahe unserer Schule. Es
wird begutachtet, wieder zurückgelegt,
beraten, geholfen und am Ende auch
gekauft. Die meisten kehren glücklich
wieder zurück, einige müssen noch
etwas umdenken, doch irgendwann
weiß jeder, was zu tun ist und wie die
Idee umgesetzt werden kann.

Die nächsten zwei Tage
wird geklebt, gemalt,
geschrieben, geknetet
und sogar Hammer
und Säge von unserem
Hausmeister
kommen zum Einsatz. Am
Donnerstag um 13:30
Uhr sitzen dann aber
doch alle mit ihren 10
Fingern am Tisch und
betrachten glücklich
die selbst gemachten Unikate. Einige
wurden schon einmal durchgespielt,
andere warten noch darauf.
Es ist tatsächlich schon Freitag und wir
verschieben die Tische in der Mensa,
um unsere Spiele darauf aufzubauen.
Nachdem wir in anderen Klassen waren und uns deren Projekte angeschaut

haben, kommen nun auch einige Klassen, denen wir unsere Spiele präsentieren. Schnell bilden sich kleine Trauben
von interessierten Schülern um die Tische. Bei einigen wird gleich drauflos
gespielt, bei anderen gibt es erst ein
paar fragende Blicke, die aber schnell
verschwinden nach dem Lesen der
Spielanleitung und den Erklärungen
der Schüler.
Das Projekt wurde ein schöner Erfolg,
an dem wir alle viel Spaß hatten!
Inga, 7b
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Der Preis für Bildung
Herr Fischer, was machen Sie am
Donnerstagabend?
Am Donnerstagabend gehe ich ins
Theater Kehrwieder.
Alleine?
Nein, es kommen mit Herr Krümel
und Frau Schott, Frau Maurer und
Herr Rathmann und die S 3-Schülerinnen und -Schüler Marlena, Hannah-Tatjana, Christian, Francesco und
Moritz.
Und welches Stück schauen sich
Lehrer, Eltern und Schüler gemeinsam im Theater an?
Ein ganz besonderes, bei dem wir auch
mit auf die Bühne gehen: Dort wird
nämlich am Donnerstag, dem 20.11.,
der Hamburger Bildungspreis verliehen – und das Corvey gehört zu den
Preisträgern!
Da darf man schon mal gratulieren!
Erzählen Sie doch bitte Genaueres:
Was ist das für eine Auszeichnung
und wer vergibt sie?
Dieser Preis wird von Hamburger
Abendblatt und der Hamburger
Sparkasse verliehen für herausragende schulische Arbeit. Er wird die36

ses Jahr zum fünften Mal vergeben
und es gibt jedes Jahr 10 Preisträger.
Wofür genau hat das Corvey den
Preis bekommen?
Für unser Konzept der Gesundheitsförderung und dabei besonders für
den Baustein „Jung lehrt Jung“. Die
Schüler in unserem Oberstufenprofil
Gesundheit lernen im Seminarfach,
Themen so aufzubereiten, dass sie
sie anderen, jüngeren Schülern vermitteln können, z.B. Bewegung im
Unterricht, Nikotin-Prävention und
viele mehr. Dazu machen sie sich natürlich zunächst einmal selbst sachkundig und entwickeln ein Unterrichtskonzept. Dieses stellen sie den
anderen Schülern im Kurs vor und
unterrichten sich gegenseitig. Durch
das Feedback aus der Gruppe wissen
sie dann, was sie noch überarbeiten
müssen, um dann erfolgreich am Gesundheitstag in einer Klasse der Unteroder Mittelstufe arbeiten zu können.
Dieses Jahr sind wir für den Gesundheitstag ja auch noch einen Schritt
weiter gegangen, indem wir alle Schüler der Oberstufe eingebunden haben:
Die Schüler des Gesundheitsprofils bereiten alle Materialien vor und stehen

für Fragen zur Verfügung, sodass am
Gesundheitstag alle größeren Schüler
die jüngeren kompetent in einem Gesundheitsthema unterrichten können.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, sich für den Bildungspreis
zu bewerben?
Ich bin durch Zufall auf den Bildungspreis aufmerksam geworden
und dachte, dass die Anforderungen
eigentlich ziemlich genau auf uns passen. Also habe ich eine Bewerbung
geschrieben, hier habe ich sie (Herr Fischer zeigt das fünfseitige Bewerbungspapier), und habe sie im Frühjahr
eingereicht. Die AG-Gesundheit, insbesondere Herr Rathmann, hat das Projekt von Anfang an beratend begleitet.
Haben Sie auch damit gerechnet,
dass das Corvey den Preis bekommt?
Ich habe nicht fest damit gerechnet,
denn wir haben in der Vergangenheit
schon viele Auszeichnungen erhalten,
aber meist nicht den ersten Platz, sondern einen zweiten oder dritten Platz
belegt. Außerdem ist der Bildungspreis
eine hohe Auszeichnung, die ja nur
an wenige Schulen vergeben wird.

Wie sieht der Preis genau aus?
Es gibt eine Urkunde und es gibt
10.000 Euro. Das Geld können wir
gut gebrauchen, um unsere Bestände aufzustocken, die wir bei den verschiedenen Aktionen benötigen, z.B.
für neue Mini-Annes, die Reanimationspuppen. Außerdem überlegen wir,
von diesem Geld weitere Bewegungsgeräte auf dem Schulhof aufzustellen.
Wissen Sie schon, wie die Preisverleihung am Donnerstagabend ablaufen wird?
Sie beginnt für uns um 18 Uhr: Die
Preisträger werden eingewiesen, wo
sie sich aufstellen müssen. Um 19
Uhr wird die Veranstaltung eröffnet
und dann werden die Preise verliehen, zunächst an die Kindertagesstätten, dann an die Grund- und Sonderschulen und an die Stadtteilschulen
und schließlich an die Gymnasien.
Ich habe gehört, dass insgesamt zwei
37

Gesunde Schule

Gesunde Schule

Gymnasien dieses Jahr gewonnen
haben, und eins davon sind wir.
Herr Vogelsang, der Vorstandssprecher
der Haspa, wird die Laudatio auf uns
halten. Er war auch zusammen mit einem Fotografen vom Abendblatt und
einem Reporter vom Sender Hamburg
1 Anfang November hier bei uns im
Unterricht und war ganz begeistert
davon. Sie haben sich angesehen, wie
sich unsere S3-Schüler auf den Gesundheitstag vorbereiten, und dies in
einem kleinen Film festgehalten, der
am Donnerstagabend bei der Preisverleihung gezeigt wird. Nach dem
Film wird einer aus unserer Gruppe zu
dem Projekt interviewt. Um den Preis
entgegenzunehmen, werden Marlena und Moritz zusammen mit Herrn
Krümel und mir auf die Bühne gehen.
Und ab 20 Uhr wird das Buffet eröffnet, da können wir dann miteinander
und mit den anderen Schulen unsere
Auszeichnung feiern. Der Schulsena-

tor Ties Rabe ist natürlich auch dabei.

Bewertungskriterien für den Hamburger Bildungspreis 2014

Könnte sich das Corvey noch einmal bewerben?
Mit unserem Konzept zur Gesundheitsförderung, so wie wir es jetzt
eingereicht haben, nicht. Aber es gibt
hier bei uns doch so viele Projekte, z.B.
aus dem künstlerischen Bereich oder
aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, die auf jeden Fall auch
den Bildungspreis verdient hätten.

• Stellenwert des Projektes: Das zur Prämierung eingereichte Projekt ist umfassend in den pädagogischen Alltag integriert und für die Entwicklung
der Einrichtung von großer und dauerhafter Bedeutung. Es ist beispielhaft
für die pädagogische Arbeit der gesamten Einrichtung.
• Qualität: Das pädagogisch anspruchsvolle Konzept des zur Prämierung eingereichten Projekts ist innovativ und durchdacht.
• Erfolge: Die Projekte und Maßnahmen sind innovativ und durchdacht.
Sie haben sich bewährt und weisen sichtbare Erfolge auf.
• gesellschaftlicher Wert: Die gesellschaftliche Wirkung ist hoch, fördert
die Entwicklung der jungen Menschen und trägt zum sozialen Ausgleich
bei.
• Nachhaltigkeit: Die Maßnahmen wirken nachhaltig und stärken die
• Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts.
• Übertragbarkeit: Das Projekt lässt sich auf andere Einrichtungen übertragen (best practice). Erfahrungen sind bereits vorhanden.
• Verwendung des Preisgeldes: Mit dem Preisgeld sollen Anschaffungen getätigt werden, die die Qualität weiter stärken.

Herr Fischer, die letzte Frage: Worauf sind Sie besonders stolz?
Auf meine Schülerinnen und Schüler.
Es ist einfach phänomenal, was die
jungen Leute im S1 und S3 leisten.
Ihr Engagement, ihre Kompetenz und
ihre Bereitschaft, mit den jüngeren
Schülern zu arbeiten, und ihre Freude
daran – das ist großartig!

Die Bedeutung von Bildung für jeden Einzelnen als auch
für die Gesellschaft ist nicht erst seit den PISA-Studien
bekannt, schon John F. Kennedy wusste: „Es gibt nur
eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung – nämlich keine Bildung.“

Corvey_info gratuliert im Namen der gesamten Schule den Schülerinnen und Schülern im
Gesundheitsprofil, ihrem Lehrer Herrn Fischer
und allen Mitgliedern der AG Gesundheit zum
Hamburger Bildungspreis

Das Hamburger Abendblatt und die Hamburger Sparkasse vergeben daher aus gutem Grunde seit 2010 den mit
insgesamt 1 00 000 Euro dotierten Hamburger Bildungspreis. Damit werden Bildungseinrichtungen im vorschulischen und schulischen Bereich für herausragende innovative und pädagogisch wertvolle Arbeit ausgezeichnet sowie öffentlich gewürdigt.
www.haspa.de

+++ Nicht verpassen! Die Verleihung des Bildungspreises wird aufgezeichnet und an einem der Tage danach auf dem Sender Hamburg 1 gezeigt. Nicht verpassen! +++++ +++++ Nicht verpassen!
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Die neunte
Auszeichnung in Folge
Corvey ist weiterhin „Gesunde Schule“

Mit der Ausschreibung zum Motto
„Gesunde Schule – aber sicher!“ hatte die Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e. V.
(HAG) zum 16. Mal Hamburger Schulen dazu aufgerufen, sich für Gesundheit stark zu machen.
An den Runden der letzten neun Jahre
hat sich das Corvey Gymnasium regelmäßig beteiligt und sich jedes Mal die
Auszeichnung neu verdient. Eine Auszeichnung erhalten nur Schulen, die
nachweislich während des Schuljahres
gesundheitsfördernde Verhaltensweisen bzw. gesundheitsfördernde Verhältnisse an ihrer Schule verbessern.
Eine bereits ausgezeichnete Schule
muss demnach aufbauend auf dem erreichten Level neue gesundheitsförderliche Ziele anstreben und erreichen.
Für das Schuljahr 2013/2014 wurden
27 Schulen, davon sechs Gymnasien,
als „Gesunde Schule“ ausgezeichnet.
Die Auszeichnungen übergaben Ties
Rabe, Senator für Schule und Berufsbildung, und Claudia Straub, Verband
40

der Ersatzkassen (vdek) Landesverband Hamburg.
Und auch das Gymnasium Corveystraße war wieder bei den Preisträgern
dabei.
Beate Proll vom Landesinstitut für
Lehrerbildung und Schulentwicklung - dort fand die Preisverleihung
am Mittwoch, dem 01.10.2014, statt hielt die Laudatio für das Gymnasium
Corveystraße. Das Motto „Gesunde
Schule – aber sicher!“ sei bei uns in
vielfältiger Weise umgesetzt worden.
Vor allen Dingen die Arbeit des Schulsanitätsdienstes trage enorm zur Sicherheit an unserer Schule bei. Aber
auch, dass der Sicherheitsbedarf an
unserer Schule analysiert wurde und
dies zu Verbesserungen im Bereich
der Sicherheitsverhältnisse führte (z.B.
neue Feuerlöscher, Kennzeichnungen
für Fluchtwege wurden erneuert) hat
Frau Proll in ihrer Rede betont. Ein
weiterer Punkt der Laudatio war, dass
nach einem Beschluss der Schulkonferenz mobile Endgeräte auf dem Schulgelände ausgeschaltet bleiben, die

Kopfhörer in der Tasche bleiben und
das Fotografieren mit den Geräten verboten ist.
Eine Abordnung unserer Schule nahm
die von der Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft zur Gesundheitsförderung
(HAG) verliehene Auszeichnung entgegen. Besonders verdiente Mitglieder
der AG Gesundheit, wie Herr Rathmann, der als Elternvertreter in der AG
Gesundheit mitarbeitet, sowie zwei
Schülerinnen aus dem Profil „Gesundheit und Natur“ und ein Schulsanitätsmitglied haben die Schule bei der Auszeichnungsverleihung vertreten.
Und für das Schuljahr 2014/2015 werden wir natürlich auch die Herausforderung zur 17. Ausschreibung mit
dem Motto „Gesunde Schule – mit
mehr Bewegung“ annehmen.

Gesundheitsförderung –
Unser Konzept
An unserer Schule ist ein Gesamtkonzept der Gesundheitsförderung entwickelt und umgesetzt worden, das
über die vielen Jahre gewachsen ist
und von der AG Gesundheit in Zusammenarbeit mit der Steuergruppe
betreut wird. Um einen Eindruck über
die wesentlichen Aspekte der Gesundheitsförderung zu vermitteln, werden
diese hier in einem kurzen Überblick
dargestellt:
Die Schule räumt der Gesundheitsförderung eine zentrale Bedeutung im
Schulalltag ein und wirkt damit auch
auf die Lebenswelt aller Mitwirkenden der Schule ein. Die Schule setzt
sich mit Themen der Gesundheitsförderung auf allen Ebenen des Schulgeschehens auseinander. Das Wohlfühlen
an einer Schule mit einem gesunden
Umfeld schafft die Lernbedingungen,
die es nicht nur Schülerinnen und
Schülern ermöglicht, gute Leistungen
zu erbringen.
1. Verantwortung älterer Schüler
gegenüber ihren Mitschülern durch
• „Jung lehrt Jung“: Oberstufenschüler unterrichten jüngere Schülerinnen
und Schüler zu Themen der Gesundheitsförderung.
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• Schulsanitätsdienst: Schüler übernehmen die Erstversorgung bei Verletzungen und Krankheitsfällen. Zwei
Schüler haben täglich Dienst, einer
davon hat eine Rettungssanitäter- Ausbildung. Die Ausbildung der Schüler
erfolgt über das Rote Kreuz.
• Prefect-System: Prefect-Schüler organisieren Veranstaltungen und Projekte,
unterstützen das soziale Miteinander
in der Schule, helfen bei der konstruktiven Klärung von Streitigkeiten; für
ihre Tätigkeit erhalten die Prefects eine
mehrtägige Ausbildung.
• Paten für neue 5. Klassen: Das Profil
„Gesundheit und Natur“ übernimmt
Patenfunktion für die neuen 5. Klassen
in der 1. Woche zur Einführung, Besuche im Klassenrat, Begleitung von Aktionen (z.B. Weihnachtsbasar)
• Einbinden außerschulischer Kooperationspartner in die Ausbildung der
Oberstufenschüler
(Notfallmedizin
UKE; „Irre menschlich“ – UKE; Regionalverband Umweltberatung; BUDNI;
Sonderforschungsbereich 841 UKE;
Michael Stich Stiftung; Heinrich-Pette-Institut).
2. Unterrichtskonzept: Für jede
Klasse ist mindestens ein Unterrichtsbaustein zur Gesundheit in
die Fächer integriert.
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10, Profiltage in der Oberstufe, Lehrerfortbildung zu relevanten Themen).
• „Jung lehrt Jung“: Stationenlernen
zu Alkohol- und Nikotinprävention
(Klasse 6); Reanimation und Aufklärung bzgl. Gefahren von Mobilfunk
(Klasse 8).
• Elternabende zur Unterstützung in
Fragen der Erziehung bei den Themen
Nichtrauchen, Pubertät, Mobbing,
Lernen lernen.
• „Jung lehrt Jung“: Vorbereitung von
Unterrichtseinheiten (Präsentationstechniken) im Seminarfach der Profile.
• Durchführen des Unterrichts zu verschiedenen Zeitpunkten: Kennenlernwoche in Klasse 5, am Gesundheitstag
oder in Doppelstunden am normalen
Vormittag.
• Themen: Bewegung im Unterricht,
Prävention - Nikotin und Alkohol,
Reanimation, Handystrahlung, Ernährungsberatung, AIDS-Prävention.
• Präventionsunterricht durch außerschulische Kooperationspartner (u.a.
„Irre menschlich“, Michael Stich Stiftung, Apothekerkammer, BUDNI, Polizisten, UKE)
3. Konzept zu Präventionsmaßnahmen – Einbinden von Kooperationspartnern und „Jung lehrt Jung“:
• Intensive Zusammenarbeit mit „Irre
menschlich“ (Projekte in Klasse 8 und

4. Konzept gesunde Ernährung
• Vereinbarungen mit dem Betreiber
der Mensa:
- keine Verwendung von Konservierungsstoffen, Süßstoffen, Farbstoffen,
- kein Verkauf von Getränken, denen
Zucker zugesetzt ist,
- Qualitätsstandards der Schulverpflegung ist eingehalten,
- der Anbieter ist nach EU-Biocode
DE-ÖKO-021 zertifiziert.
• Ein Wasserspender unterstützt das
ausreichende Trinken.
5. Konzept zu Bewegung, Entspannung und Konzentrationsförderung:
• Bereiche auf dem Schulhof für Kommunikation, Bewegung und Erholung:
Essenbereich auf der Terrasse vor der
Mensa, Naschgarten, Grünes Klassenzimmer; Sport und Spielgeräte vor
dem Unterstufenhaus; Tischtennis,

Fußball und Torwand; Außenbühne,
die gleichzeitig zum Bewegen und
Spielen einlädt; Balancierseil vor der
Mensa.
• Bewegtes Lernen zur Konzentrationsförderung.
• Gesundes Raumklima, gesunde
Lichtverhältnisse und Lärmminderung.
• Maßnahmen des Lüftens für die einzelnen Räume, um Temperatur und
CO2 in gesundem Bereich zu halten,
Vollspektrumlicht in vielen Klassenräumen, Lärmampeln zum Ausleihen.
• Kabinettsystem
Das Kabinettsystem zwingt Schüler
und Schülerinnen zur Bewegung.
(Die Schülerinnen und Schüler haben
keinen Klassenraum, sie müssen zum
Raum der Lehrkraft kommen).
6. Gesundheitsmanagement
Die Steuergruppe greift die Vorschläge
der AG-Gesundheit auf und begleitet
die weitere Umsetzung durch Kontrolle des Fortschritts und durch unterstützende Maßnahmen.
Die Bausteine der Gesundheitsförderung sind im Schulprogramm verankert.
Hans Fischer, AG Gesundheit
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Mobile Kommunikation und
neue Medien —
Wichtige Aspekte der
Gesundheit
„Handys [oder Schnurlostelefone
(DECT)] am Ohr erhöhen die Gefahr
eines Hirntumors.“ So lautet der Titel
eines aktuellen Focus-Online Artikels
vom 13.11.2014. Das ist Anlass genug,
sich mit dem Thema einmal grundlegender zu befassen. Zum Umgang mit
neuen Medien und den entsprechenden Geräten gibt es viele Meinungen,
aber auch viele wissenschaftliche Erkenntnisse, die in der Öffentlichkeit
wenig diskutiert werden. Diesen Zustand möchte ich mit dieser kleinen
Zusammenstellung ein wenig ändern.
Wenn man schon in der Presse davon
nichts liest, dann darf das Corvey_info
einmal aufklärerisch tätig werden.
Wussten Sie das?
- Die intensive Handybenutzung
macht Stress. Geben Sie einmal die
zwei Begriffe Handy und Stress bei
Google ein. Sie erhalten ungefähr 1,8
Millionen Ergebnisse. Auch das Wochenmagazin „Stern“ hat erkannt, dass
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das Handy Stress erzeugen kann. Auf
dem Titelblatt der Ausgabe 10 in 2014
stand: „Schalt doch mal ab“.
- Jugendliche konsumieren jeden Tag
10h 45min pro Tag Medien, das ergab eine aktuelle Studie. Effektiv sind
es durch Multitasking aber „nur“ 7h
38min pro Tag. Das Problem dabei ist
aber: Der Mensch kann kein Multitasking.
- Multitasking führt nachweislich zu
Aufmerksamkeitsstörungen. Multitasking taucht häufig als Eigenschaft auf,
die es anzustreben gilt. Die Forschung
und Realität sieht aber anders aus:
Wenn man Hausaufgaben erledigt,
gleichzeitig nebenbei fernsieht und
mit dem Handy oder PC online geht,
dann nimmt die Tiefe der Beschäftigung mit der Sache ab, da man Aufmerksamkeit teilt.
- Durch Mobbing über das Internet
sind ca. 11% der Schülerinnen und
Schüler bereits einmal betroffen gewesen. Passend dazu: Am Corvey gab

es in den letzten Jahren
zunehmend Disziplinarkonferenzen zum
Thema
Cyber-Mobbing.
- In einer „normalen“
Corvey-Klasse 6 wurden im letzten Jahr an
einem Tag zwischen
300 und 500 WhatsApp-Mitteilungen untereinander verschickt.
Allein 30 Stück waren
es zwischen 23 und 6
Plakat einer Kampagne, die ihren Ursprung in Lyon
Uhr morgens.
- Je mehr direkt mitein- (Frankreich) hat.
ander gesprochen wird,
desto erfolgreicher sind
Jugendliche in sozialen Beziehungen. desto leistungsfähiger war die
Nur in 10% der Fälle wurden durch Gesamtgruppe.
Online-Freunde positive Gefühle er- - Die weltweit größte Sammlung an
zeugt; in 50% der Fälle sind es negative pädagogischen Studien zeigte unter
Gefühle.
anderem Folgendes auf: Starker Fern- Im letzten Schuljahr wurden sehkonsum hat schlechte schulische
ungefähr 100 Schülerinnen und Leistungen zur Folge. Viel Fernsehen
Schülern im Unterricht durch wirkt sich auf schulische Leistungen
Lehrer das Handy abgenommen, ebenso negativ aus wie Sommerferien
da sie es verbotener Weise genutzt oder ein Schulwechsel.
hatten. Eine genaue Auswertung der - Das Bundesamt für Strahlenschutz
Zahlen zeigte, dass die Anzahl der warnt vor gesundheitlichen Folgen
eingesammelten Handys einer Klasse beim Umgang mit Mobilfunk: „Für
mit der Leistungsbereitschaft und eine abschließende Beurteilung von
der Leistungsfähigkeit der Gruppe Langzeitwirkungen ist die Technolokorrelierte! Je weniger Handys gie allerdings noch zu jung. Auch bei
eingesammelt
werden
mussten, Wirkungen auf Kinder sind noch nicht
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alle Fragen abschließend beantwortet...Ganz besonders wichtig ist die
Minimierung der Strahlenbelastung
für Kinder. Sie befinden sich noch in
der Entwicklung und könnten deshalb gesundheitlich empfindlicher
reagieren.“
Kommentar: Interessant ist hieran
natürlich, dass eine Technologie eingeführt wurde, ohne die gesundheitlichen Folgen vollständig zu ergründen.
Man kann also sagen, die ganze Bevölkerung ist ein Versuchsobjekt in dieser
Angelegenheit.
- Kindergehirne absorbieren zum
Beispiel beim Telefonieren ungefähr
doppelt so viel Energie der Mobilfunkstrahlung und außerdem in einem größeren Areal des Gehirns. Eine
geringere Knochendichte und größere
Leitfähigkeit des Gehirns sind die Ursache!
- Bei Ratten und Mäusen konnte in
Tierversuchen nachgewiesen werden,
dass sie „vergesslich“ werden, wenn sie
durch Mobilfunkstrahlung bestrahlt
werden. Die bestrahlten Tiere lernten
schlechter und vergaßen mehr als die
Tiere der nichtbestrahlten Kontrollgruppe. Kommentar: Wenn Medikamente in Tierversuchen zu Gedächtnisstörungen führen, dann werden sie
für Menschen nicht zugelassen.
- Selbst geringe Intensitäten der Mobilfunkstrahlung führten in Experi46
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Absorbierung der Strahlung bei einem Erwachsenen, einem 10 jährigen und einem
5 jährigen Kind.

menten mit Ratten dazu, dass die sogenannte Blut-Hirn-Schranke geöffnet
wird. Folge: Alle Umweltgifte (Aluminium (in Deos oder als „Wirkverstärker“ in Impfdosen), Glyphosat (giftiges Herbizid), Schwermetalle (z.B.
Quecksilber aus Amalganfüllungen))
und Biotoxine, die in den Adern zirkulieren, kommen dann ungehindert
in das Gehirn und lagern sich dort im
schlimmsten Fall ab.
- Die Weltgesundheitsorganisation
WHO, die regelmäßig Gesundheitsrisiken von Stoffen oder Technologien
einschätzt, hat die Mobilfunkstrahlung seit 2011 als „möglicherweise
krebserregend“ (Kategorie 2B) eingestuft. Damit wird die Gefahr, die von
Mobilfunkstrahlung auf die menschliche Gesundheit ausgeht, ähnlich eingestuft wie die von Blei, DDT, Kraftstoff und Autoabgasen.
Kommentar: Bei Blei, DDT, Kraftstoff
oder Autoabgasen fragt sich kein

Mensch mehr, ob diese schlecht für die
Gesundheit sind. Nur bei Mobilfunk
ist das anders!
- In mindestens 43 wissenschaftlichen
In-Vitro-Experimenten (in vitro - im
Reagenzglas) mit dem menschlichen
Erbgut seit 1992 konnte nachgewiesen
werden, dass die Bestrahlung mit Mikrowellen Strangbrüche der DNA erzeugt. Strangbrüche der DNA sind ein
Auslöser für die Entstehung von Krebs.
Bekannt ist auch, dass verschiedene
Körperzellen verschieden empfindlich
reagieren. Stammzellen sind besonders
empfindlich, aber auch Fötus, Eizellen
und Spermien.
- Eine neue schwedische Studie zeigt
den Zusammenhang zwischen der
monatlichen Gesprächsdauer mit einem Handy/Schnurlostelefon und der
Wahrscheinlichkeit an einem Gehirntumor zu erkranken auf.
- Der Europarat empfahl 2011 den Mitgliedstaaten unter anderem: Alle Handys, DECT-Telefone und WLAN-Systeme an Schulen, insbesondere in
Klassenräumen zu verbieten. Der
Gebrauch von Mobiltelefonen durch
Schüler sollte streng geregelt werden.
- Der Zusammenhang zwischen der
„Kinderkrankheit“ ADS und ADHS
und der Intensität der Handynutzung
der Mutter in der Schwangerschaft
konnte in mehreren Untersuchungen
hergestellt werden. Besonders emp-

findlich reagiert demnach das neue Leben in den ersten Wochen der Schwangerschaft. Auch die frühe Benutzung
von Handy, DECT-Telefonen und Babyphones steht im Verdacht vermehrt
zu ADS/ADHS zu führen.
- Hersteller von Handys wie Apple und
Blackberry geben im Kleingedruckten
der Bedienungsanleitung einen Hinweis darauf, dass man bei Betrieb der
Handys (also wenn sie angestellt sind!)
einen Mindestabstand von 1,5cm bzw.
2,5cm zum Körper einhalten sollte.
Handyhersteller kennen also die Gefahren, die vom Betrieb dieser Geräte für die Gesundheit ausgehen, und
wollen sich so absichern. Konkret bedeutet das, dass Handys nicht in die
Hosentasche gehören. Hoden und Eierstöcke sind einfach zu dicht, ebenso
sollte man es nicht über dem Herzen
tragen. Am besten also in einer Jackentasche oder im Rucksack.
- Versicherungskonzerne lehnen es ab,
Mobilfunkkonzerne abzusichern, die
Handymasten aufstellen und betreiben. Schlussfolgerung daraus: Da auch
Versicherungskonzerne gerne gute
Geschäfte machen, rechnen sie also damit, dass die Wahrscheinlichkeit hoch
ist, dass der Versicherungsfall eintritt
und die möglichen Folgekosten zu
groß wären.
- Bitte beachten: Mobilfunkkonzerne
generieren riesige Umsätze (2011: ca.
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11 Milliarden € in der Bundesrepublik,
ohne Handyverkäufe), Staaten verdienen an dem Verkauf von Sendelizenzen, Verlage verdienen an den Anzeigen von Mobilfunkunternehmen in
Zeitungen und Zeitschriften. Mobilfunk ist ein richtig gutes Geschäft. Und
für die Überwachung der Menschen
ist es ja auch von Vorteil. Gibt es dabei
wirklich nur Gewinner?
Aus der schulischen Praxis
Ich hatte in einer 8.Klasse einen Schüler, der in meinem Unterricht plötzlich
immer müde war und sich gar nicht
mehr konzentrieren konnte. Ich habe
ihm auf den Kopf zugesagt, dass er in
seinem Zimmer eine WLAN-Station
und/oder ein DECT-Telefon hat. Ich
empfahl ihm deshalb diese Geräte wenigstens nachts auszustellen. Innerhalb
von 14 Tagen war er wieder ganz der
„alte“. Seitdem ich diese Hinweise regelmäßig in meinen Kursen gebe, habe
ich von ganz vielen Jugendlichen die
Rückmeldung erhalten, dass sie besser
schlafen, wenn WLAN und Schnurlostelefone ausgestellt sind. Der gute
Schlaf des Menschen ist unabdingbar,
wenn man gesund bleiben will. Das
Gehirn braucht diese Zeit, um zu regenerieren und um die Eindrücke des
Tages zu verarbeiten. Ich kann jedem
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nur empfehlen, die „Mobilfunkmasten
in der eigenen Wohnung“ zumindest
nachts auszustellen. Auch das Handy
sollte in den „Flugmodus“ versetzt
werden. (Der Wecker funktioniert
trotzdem.)
Dazu muss man Folgendes wissen:
Fast alle Schnurlostelefone (DECT)
und alle WLAN-Router senden rund
um die Uhr mit großer Sendeleistung,
auch wenn man sie nicht benutzt. An
den meisten WLAN-Routern gibt es
aber einen Schalter, um das WLAN
zu deaktivieren. Es gibt nur ganz wenige DECT-Telefone beim Elektronikhändler, die nicht andauernd senden.
Häufig muss dieses Feature sogar erst
in den Einstellungen aktiviert werden.

gesundheitlichen Gefahren, die vom
Mobilfunk ausgehen kann, erkannt
hat, unterstützt sie regelmäßig die
Jugendlichen des Gesundheitsprofils
in den Profilwochen. Zwei Baubiologen konnten gewonnen werden, mit
den Schülerinnen und Schülern des
Gesundheitsprofils ein Projekt zum
Thema Mobilfunk durchzuführen. Sie
informieren die Profilschüler und messen mit ihnen. Ziel ist dabei, dass am
Gesundheitstag von den Profilschü-

lerinnen und -schülern angeleitet ein
ganzer Mittelstufenjahrgang Teile dieses Projekts auch durchführt, um die
jungen Schülerinnen und Schüler für
das Thema zu sensibilisieren.
Torsten Vaness
Die Quellenangaben für die hier zitierten Studien und Hinweise können bei
mir direkt per Mail abgefragt werden:
torsten.vaness@bsb.hamburg.de

Dieses alles waren insbesondere für
die Lehrerinnen und Lehrer am Corvey Gymnasium Gründe, den Umgang
mit mobilen Endgeräten auf dem
Schulgelände weiter einzuschränken
als bisher, und führten letztendlich zur
neuen Hausordnung und dem Slogan
„Aus oder raus!“.
Im Übrigen ist dieses kein Plädoyer
dafür, keine neuen Medien im Unterricht zu benutzen, sondern es - im
Gegensatz dazu - reflektiert zu tun.
Weil die Schule schon vor langem die

„Aus oder raus“ heißt es am Corvey Gymnasium.
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Erweiterung des
Gesundheitstages
Bereits seit 5 Jahren führen wir einen Gesundheitstag durch, an dem
sich die Schülerinnen und Schüler mit Themen beschäftigt haben, die
der Prävention und der Gesundheitsförderung dienen. In diesem Jahr
wollen wir über unterrichtliche Aspekte hinausgehen und die Komponenten Bewegung, Ernährung und Entspannung dem Unterricht hinzufügen. Von der ersten bis zur 6. Stunde werden wir uns am Dienstag,
den 25. November, mit relevanten relevanten Themen, die Gesundheit
betreffend, beschäftigen.

Wir werden den Tag mit Bewegung
und einem gesunden Frühstück beginnen, dann werden, je nach Jahrgangstufe, unterschiedliche Unterrichtsangebote gemacht, die von
Oberstufenschülern oder außerschulischen Kooperationspartnern gestaltet
werden. Den Abschluss bilden Entspannungsübungen, die ebenso von
Oberstufenschülern und Fachlehrern
durchgeführt werden.
Die Besonderheit des Gesundheitstages ist, dass er im Wesentlichen von
unseren Oberstufenschülern vorbereitet und durchgeführt wird. Alle
Oberstufenschüler werden in die Umsetzung des Gesundheitstages eingebunden. Jeder Klasse wird ein Guide
zugeteilt (S3-Schüler), der die Klasse
nach einem vorgegebenen Plan den
ganzen Tag begleitet. Damit ist einer50

seits gewährleistet, dass die Klasse zur
rechten Zeit am richtigen Ort ist und
andererseits die Betreuung der Klasse
durch den Fachlehrer verstärkt wird.
Darüber hinausgehend bereiten die
Oberstufenschüler im Seminarfach
ihres jeweiligen Profils Unterricht für
die Klassen 5-8 vor. Das Prinzip „Jung
lehrt Jung“ stärkt das Verantwortungsbewusstsein und die Teamfähigkeit der
Profilschülerinnen- und Schüler. Die
jüngeren Schülerinnen und Schüler
lernen relevante Themen, die Gesundheit betreffend, in einem Unterricht
kennen, der sich vom Alltag abhebt,
der interessant vermittelt wird und
von älteren Mitschülern erteilt wird
und dadurch für sie glaubwürdiger
ist, als wenn dies im Normalunterricht
geschähe. Die Oberstufenschüler übernehmen somit viel Verantwortung für

die jüngeren Mitschüler und lernen
selbst wertvolle Techniken des Präsentierens kennen und können diese vor
einem anspruchsvollen Publikum ausprobieren.
In der ersten Phase des Gesundheitstages (Bewegung und gesundes Frühstück) findet jeweils für eine Gruppe
in der Sporthalle in Regie des Sportkurses von Frau Kühn ein Bewegungsprogramm statt. Parallel frühstückt die
andere Gruppe im Raum des entsprechenden Fachlehrers. Die mitgebrachten Lebensmittel werden zu einem
Buffet zusammengetragen. In einer
vorbereiteten
Ernährungspyramide
werden die Nahrungsmittel aufgelistet. Nach dem Frühstück wird die Nahrungspyramide besprochen.
In Phase 2 unterrichten S1- und S3Schüler ihre jüngeren Mitschüler. Die
5. Klassen werden Bewegungsübungen
kennenlernen, die sie im Unterricht
anwenden können, um sich zu entspannen und besser zu konzentrieren. Die 6. Klassen werden an Stationen über die Gefahren des Alkohols
und des Rauchens aufgeklärt. Die 7.
Klassen lernen, wie man durch Reanimation Leben retten kann und die
8. Klassen erfahren durch Messungen
eindrucksvoll, in welchen Situationen
ihre Handys besonders viel Strahlung
aussenden.

Die Jahrgangsstufen neun und zehn
werden von außerschulischen Kooperationspartnern mit den Themen
AIDS und „Pillen im Alltag“ betreut.
Die Oberstufenschüler des Profils
„Kunst und Kultur“ bereiten Entspannungsübungen vor, die im Anschluss
an den Unterricht durchgeführt werden und den Abschluss des Gesundheitstages bilden.
Für dieses Konzept hat uns die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung das Label „GUT DRAUF-Schule“
zuerkannt.
Hans Fischer

Corvey ist „GUT DRAUF-Schule“
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Die Klassenreise der 6b in
den Harz nach Hohegeiß
Wir waren fünf Tage im Harz. Am ersten Tag, nachdem wir angekommen
waren, haben wir unsere sogenannten
Teamer kennengelernt – Jo und Catherine. Sie haben mit uns das Programm
gemacht und am Abend haben wir immer besprochen, was wir am nächsten
Tag so unternehmen würden. Dann
haben wir am ersten Abend noch ein
Spiel gespielt: Teamer + Lehrer (Jo,
Catherine, Frau Hinz und Herr Ulken)
gegen uns (6b). Wir haben mit 4:3 gewonnen!
Am nächsten Tag sind wir zu einem
uralten Bergstollen gewandert. Vorher
mussten wir uns zu zweit noch ein
Paar Gummistiefel und einen braunen
Regenponcho holen. In zwei Gruppen
aufgeteilt sind wir dann in den Stol-

len gegangen. Es war sehr dunkel und
nass, aber wir hatten ja Taschenlampen
und passendes Schuhwerk. Im Stollen
haben wir viel über die Arbeit der Bergleute erfahren, z.B. dass sie damals im
Jahr nur 3–4m in den Berg zu hauen
schafften. Während die einen im Stollen waren, haben die anderen draußen
im Wald gespielt. Am Abend gab es
Pfannkuchen und wir mussten das Essen bewerten – insgesamt eine 2+.
Am 3. Tag wurden wir in Gruppen aufgeteilt und wir übten, einen bestimmten Teil einer Seilbahn aufzubauen,
denn heute sollten wir eine Schlucht
überqueren. Catherine und Jo hatten
das Material im Raum schon einmal
aufgebaut und wir mussten es nachbauen. Das hat ganz gut geklappt, also

sind wir zur Schlucht gewandert und
haben die Seilbahn über sie errichtet.
Nun durften wir alle nacheinander rüber auf die andere Seite. Man konnte
sich ziehen lassen oder selbst hangeln.
An diesem Abend gab es Chilli con
Carne - wurde mit einer glatten 2 bewertet.
Am 4. Tag machten wir Kistenklettern.
Dazu war man an zwei großen Bäumen gesichert, während ein anderer
einem Kisten anreichte, später auch
zuwarf. So bauten wir einen hohen
Turm, von dem wir uns dann in die Sicherungsseile fallen ließen (wenn man
nicht schon vorher heruntergefallen
war). Am Abend haben wir dann unser Essen selbst gemacht. Als Vorspeise
gab es „Yellow Smoothie“ (Banane, Ananas, Apfelmus) und Schokomilchshake, als Hauptspeise roten Nudelauflauf
(mit viel Tomate) und als Nachspeise
Schokopudding mit Früchten. Ohne
Bewertung.
Am letzten Morgen haben wir zu
Musik alles (Esszimmer, Flure, unsere
Zimmer) sauber gemacht – Putzparty.
Dann haben wir uns von den beiden
Teamern verabschiedet, denn dank ihrer Hilfe hat alles doppelt so viel Spaß
gemacht. Es war eine sehr schöne Klassenreise.
Linda, 6b
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Vote for change...
Vote for „Corvey UP“

Das neue Schulsprecher-Team: „Corvey UP“

Seit 4 Wochen dürfen wir, „Corvey
UP“, nun das Amt des Schulsprechers
ausüben. Schon die eine oder andere
Aufgabe ist dabei auf uns zugekommen, wie das Organisieren von Schülerratssitzungen, einer Hoisdorfreise,
der Teilnahme an Elternratssitzungen
und noch vielem mehr. Uns persönlich bringt dies unglaublich viel Spaß
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und wir sind stolz darauf, die Schule
sowie nach außen als auch nach innen
hin zu repräsentieren.
Doch wie fing dies alles eigentlich
an? Nun, das ist ganz einfach. Einige
unserer jetzigen Mitglieder saßen bei
einem Mittagsessen in der Mensa mit
Herrn Altmann an einem Tisch. Dieser fragte uns nach einiger Zeit, voll-

kommen überraschend, ob wir nicht
Lust hätten ein Schulsprecherteam zu
gründen. Zwei Teams standen bis zu
diesem Zeitpunkt schon zur Wahl.
Bedingung war, mindestens zwei Schüler aus der Mittelstufe im Team zu
haben und mindestens einen aus der
Oberstufe. Mit Lea L., meiner Schwester, und mit Lukas L. war die Sache
mit der Zusammensetzung geklärt.
Doch nun mussten wir an das Eingemachte, an das Wichtigste bei einer
Wahl. Wir brauchten ein Wahlprogramm, welches die Schüler von den
Hockern haut und sie letztendlich so
begeistert, dass sie überzeugt von uns
sind und Vertrauen in uns haben. Wir
haben uns zahlreiche Male zusammen
hingesetzt und uns über das perfekte
Wahlprogramm unterhalten. Dabei
kamen tolle Ideen auf, die wir sofort
festgehalten haben und schließlich auf
einer PowerPointPräsentation veranschaulicht haben.
Wir hatten nicht viel Zeit. Um genau
zu sein nur eine Woche und das ist
echt wenig, wenn man bedenkt, was
man alles vorbereiten muss für seine
Präsentation.
Doch nun zum entscheidenden Tag.
Zu dem Tag, an dem alle Schüler die
Chance bekommen haben, sich für ein
Team zu entscheiden, welches sie für

ein Jahr vertritt und unterstützt. Also
auch für Schüler ein großer Tag mit einer großen Aufgabe.
Nun standen wir da mit zwei weiteren
gut besetzten Teams, die uns trotzdem
keine Angst machten. Wir waren fest
davon überzeugt, dass wir es schaffen
würden.
Es kam eine Klasse nach der anderen
und wir mussten immer wieder unsere Wahlprogramm aufs Neue „herunter¬rattern“. Dies hat nach einigen Malen auch sehr gut funktioniert.
Es war nicht einfach, da wir jede Stunde neues Publikum bekamen, wobei
auch wir unsere Art des Präsentierens
immer wieder verändern und umstellen mussten. Mit Hilfe unserer PowerPointPräsentation hat dies jedoch gut
geklappt.
Als nun alle Klassen unser Wahlprogramm kannten, war für uns nichts
mehr zu machen, es hieß abwarten
und laut Herrn Altmann könne die
Auswertung auch bis zu zwei Tage
dauern. Nicht zum Aushalten für ein
hoch motiviertes und begeistertes
Team. Es waren zwei harte Tage, doch
am zweiten Tag stand es fest. Wir sahen
das Ergebnis, sichtbar für alle Schüler,
an der Tafel neben unserem ehemaligen Bistro. „Corvey UP“ war mit 312
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Elternrat

Elternrat —
Die Schule lebt auch vom
Engagement der Eltern
Stimmen rot umkreist und – nicht zu
übersehen – als Sieger dargestellt!!!
Das war der Beginn einer einjährigen
Aufgabe, die uns vor große Herausforderung stellen kann und uns unglaublich stolz macht.
Doch nun zu unseren Zielen und Veränderungen die das Schuljahr 14/15
prägen sollen. Was uns sehr wichtig
ist, ist eine bessere Ausstattung aller
Toiletten am Corvey. Kurz gesagt, wir
wollen alle Toiletten mit ausreichend
Seife, einem heilen Desinfektionsspender und Lufterfrischern ausstatten. Ein
weiteres großes Ziel von uns ist es, eine
Nachhilfe- AG auf die Beine zu stellen,
wobei Oberstufenschüler die Lehrer
sind. Hierzu können sich alle Schüler
mit einem sehr geringen Beitrag, der
für gemeinwohl¬orientierte Projekte
genutzt wird, eintragen und wir versuchen Kurse aufzustellen, die möglichst
in das Nachmittagsangebot mit hinein

56

fallen sollen. Unser Ziel ist es hierbei,
dass den Kindern die Nachhilfe AG
nicht aufgezwängt wird, sondern dass
sie dieses Angebot freiwillig annehmen. Unserer Ansicht nach ist so ein
Lernfortschritt besser und schneller zu
erreichen.
Doch wir wollen auch zahlreiche Feste
und Events organisieren. Dazu zählen
ein Sommerfest sowie ein Spendenlauf
und unsere traditionelle Dosen-Donut-Aktion, aber auch Sportturniere,
wie zum Beispiel ein Fußball- oder
Basketballturnier.
Wir bedanken uns im Namen des gesamten Schulsprecherteams noch einmal ganz herzlich für euer Vertrauen
und wir werden euch ganz sicher nicht
enttäuschen!
CorveyUP, David

Am Corvey Gymnasium gibt es eine
intensive Elternarbeit. Eltern engagieren sich als Elternvertreterinnen und
Elternvertreter in den Klassen, arbeiten in einer der Arbeitsgruppen mit
oder beteiligen sich aktiv an der Elternratsarbeit.
Der Elternrat trifft sich einmal im Monat gemeinsam mit der Schulleitung.
Hier werden alle aktuellen und wichtigen Fragen und Themen erörtert, wie
z.B. Informationen von der und Anfragen an die Schulleitung, Berichte aus
den Klassen, den Konferenzen und den
Arbeitsgremien. Darüber hinaus will
der Elternrat auch schulpolitisch-öffentliche Fragen diskutieren und Stellung beziehen.
Das Engagement der Eltern trägt wiederum dazu bei, dass die Kinder in
einer „lebendigen Schule“ lernen. Darüber hinaus gibt das Schulgesetz vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten bis
hin zur Mitbestimmung in der Schulkonferenz. Hier geht es immer um die
Grundsätze des schulischen Lebens,
die von Lehrern, Schülern und Eltern

gemeinsam gestaltet und mitbestimmt
werden. Aber auch in den Klassen können Eltern über die Klassenelternvertretung Einfluss nehmen und unsere
Kinder und ihre Lehrer unterstützen.
Der Elternrat bietet die Möglichkeit,
die Anregungen der Eltern zu bündeln
und gemeinsam mit Schulleitung und
Schülerrat konstruktiv zu bearbeiten.
Weitere Informationen, wie z.B. die
Termine der Elternratssitzungen, finden Sie auf der Corvey-Homepage:
www.corvey.hamburg.de  Elternvertretung
Informationen und Kontakt
E-Mail: elternrat@corvey-hamburg.de
Bitte sprechen Sie uns gern an
Teamvorstand
Norman Rathmann Tel. 040 491 09 14
info@laxmi-reisen.de
Ralph Tübben Tel. 040 548 87 417
ralph.tuebben@me.com
Gustavo Glowacki Tel. 040 561 955 99
gustavoglowacki@hotmail.com
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Musizieren wie die Profis
Musixx-Hamburg unterstützt die Arbeit der Fachschaft Musik und
bereichert das musikalische Leben am Corvey Gymnasium.

Wenn nachmittags am Corvey Gymnasium Gitarren-, Saxophon-, Trompeten- oder Geigenklänge aus den
Klassenzimmern tönen, dann ist die
Wahrscheinlichkeit groß, dass Musixx-Hamburg seine Finger im Spiel
hat. Der vor zehn Jahren gegründete
Zusammenschluss von professionellen Musikern und Musikpädagogen
unterstützt seit dem letzten Schuljahr
die Arbeit der Fachschaft Musik und
erweitert das musikalische Angebot
am Corvey Gymnasium durch Instrumental- und Bandunterricht, der direkt in den Räumlichkeiten der Schule
stattfindet.
„Wir möchten die Freude am gemeinsamen Musizieren weitergeben und
unseren Beitrag dazu leisten, dass noch
mehr Kinder die Möglichkeit haben,
ein Instrument zu erlernen”, sagt Henner Depenbusch, Gründer und Geschäftsführer von Musixx-Hamburg.
„Die musikalischen Wurzeln unserer
Dozenten finden sich ebenfalls in ihrer
Schulzeit. Erfahrungen weiterzugeben
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und den Schülern eine solide Orientierungshilfe zu sein, ist unser Ziel.“
Der Instrumentalunterricht findet einzeln oder in kleinen Gruppen statt.
Außerdem probt jeden Montag unter
der Leitung von Marcus Gnadt die
Schülerband „Grazile“, die beim Sommerkonzert im Juni auch schon ihren
ersten Auftritt hatte. In diesem Schuljahr hat außerdem die Musixx-Dozentin Zofia Zakrewska die Streicher-AG
übernommen. Zum Musizieren können die Schüler ihre eigenen Instrumente mitbringen oder für eine geringe Gebühr hochwertige Instrumente
bei Musixx ausleihen.
Musiklehrer Sönke Liepelt, der die
Bigband leitet, freut sich sehr über
die enge Zusammenarbeit mit Musixx-Hamburg. „In der Bigband brechen mir die Schüler weg, die meisten
von ihnen machen dieses Jahr Abitur“,
erklärt er. „Wir brauchen dringend
Nachwuchs und Musixx kann uns dabei helfen, diesen auszubilden!“

Instrumentalunterricht mit Musixx

Im Rahmen eines kleinen Konzerts
im September konnten die Fünft- und
Sechstklässler die verschiedenen Instrumente kennenlernen und sich selbst
vom Können der Musixx-Dozenten
überzeugen. Ausgelassen tanzten sie zu
den Klängen von Adele oder Amy Winehouse durch die Aula und nach dem
Konzert ließen die Neuanmeldungen
nicht lange auf sich warten!
Während einige Schüler schon nach
den Herbstferien mit dem Unterricht
beginnen konnten, müssen andere sich

leider noch in Geduld üben. Um auch
ihnen einen baldigen Start zu ermöglichen, würde sich das Musixx-Team sehr
über weitere Anmeldungen für die Instrumente Querflöte und Schlagzeug
freuen!
Für weitere Informationen kann
man sich gerne wenden an:
Nina
Drewes,
nina.drewes@musixx-hamburg.de.
Sönke Liepelt, Musiklehrer
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Unsere Schule

Die Corvey Big Band sucht
dringend neue Mitspieler!
„Ein Leben ohne Musik ist möglich, aber sinnlos!“ (frei nach Loriot)

Deshalb gibt es an unserer Schule die
Corvey Big Band. Jeder weiß, dass Musik machen viel Spaß bringt – und am
meisten Spaß bringt es, wenn man mit
anderen zusammen musiziert ... Aber
wo sind die anderen Musiker, mit denen man gemeinsam tolle Musik machen könnte? Sie warten auf Euch in
der Corvey Big Band!
Die Corvey Big Band besteht aus etwa
zwanzig Schülerinnen und Schülern
aller Jahrgänge und probt jeden Dienstagabend Songs aus den Bereichen
Jazz, Pop, Funk und Soul.
Wir suchen dringend neue Mitspieler!
Wenn Du also Saxofon, Trompete, Po-

60

saune oder Klarinette spielst, dann melde Dich bei uns! Auch Gitarristen und
Klavierspieler suchen wir. Du musst
dafür dein Instrument nicht „perfekt“
beherrschen, Grundkenntnisse sollten
allerdings vorhanden sein.
Außerdem besteht die Möglichkeit,
die Big Band ab der 8. Klasse auch im
Wahlpflichtbereich anzuwählen. Dann
zählt die Big Band wie jedes andere
Unterrichtsfach, und Ihr bekommt
auch eine Big Band-Note auf dem
Zeugnis. In der Oberstufe kann man
die Big Band-Kurse sogar in das Abiturzeugnis einbringen. Es lohnt sich
also auch in dieser Hinsicht!
Wer jetzt Lust bekommen hat, aber
(noch) kein Instrument spielt, der hat
die Möglichkeit über die Musikschule Musixx Instrumentalunterricht zu
erhalten. Auch der Verleih von Instrumenten für den Beginn ist möglich.
Bei Interesse oder Fragen meldet Euch
gerne bei mir:
soenke.liepelt@mycorvey.de
Mit herzlichen Grüßen
Sönke Liepelt,
Leiter der Corvey Big Band

Herr Langhein sucht
Büchereihelfer und
-helferinnen
Die meisten werden schon wissen, dass
ich zum Ende dieses Schuljahres in
den Ruhestand gehe. Ich suche drei bis
vier Schüler oder Schülerinnen, die Interesse daran haben, ab Februar, besonders aber im nächsten Schuljahr, die
Arbeiten in der Lernmittelbücherei zu
unterstützen. Diese Personen können
dann meinem Nachfolger, bzw. meiner
Nachfolgerin (Person noch nicht bekannt) im nächsten Schuljahr helfen.
Es ist geplant, noch im Dezember zwei
Schultage für die Erprobung und Einarbeitung durchzuführen, erst danach würden die endgültigen Büchereihelfer ausgewählt werden.

Voraussetzungen für die Teilnahme
- Stabiler schulischer Leistungsstand
- Interesse und Bereitschaft, sich für
die Schule zu engagieren
- Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein
- Grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Computern
Bei Interesse bitte Mail an:
jochim.langhein@mycorvey.de

Lösungen zum Gesundheitsquiz
1c; 2e; 3c; 4e; 5c, 6c; 7a,b,c; 8c;
Sollten Euch/Ihnen Antworten unlogisch erscheinen, wenden Sie sich bitte an mich. Ich
freue mich auf den Austausch zu Gesundheitsthemen. (Hans Fischer)
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Corvey Plus
Seit Mai 2014 gibt es an unserer Schule das Programm CORVEY PLUS. Es
richtet sich an besonders motivierte,
interessierte und begabte SchülerInnen, die gern einmal eigenverantwortlich an einem selbst gewählten Thema
arbeiten möchten. Sie suchen sich ein
Thema und ein Ziel (Präsentation,
Lernmappe, Experiment, Film, etc.)
aus und arbeiten während bestimmter Unterrichtsstunden in einem dafür
vorgesehenen Raum daran. Der Rahmen für diese Projektarbeit umfasst
ca. 8-10 Stunden innerhalb von 4-6
Wochen. Sie werden hierbei von Frau
Kühne betreut und suchen sich einen
Fachlehrer, der sie inhaltlich unterstützt. Wenn das Projekt fertiggestellt
ist, können die SchülerInnen von interessierten Lehrern für ihre Klassen „gebucht“ werden und präsentieren ihr
Projekt dort, so dass die ganze Schulgemeinschaft davon profitiert.
Die Pilotphase vor den Sommerferien, an der SchülerInnen der 6.-9.
Klasse teilgenommen haben, ist sehr
erfolgreich verlaufen und es sind tolle Präsentationen entstanden, z. B. zu
den Themen „Nützliche Heilpflanzen bei uns zu Haus“, „Das Verhältnis des Menschen zum Tier“, „Die
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Gitarre – verschiedene Spieltechniken
und Gitarrenarten“ und „Kreuzzüge
– Aufeinanderprallen zweier Kulturen“. Besonders gefiel den SchülerInnen, dass sie sich das Thema selbst
aussuchen und völlig selbständig und
selbstgesteuert arbeiten durften und
einmal eine „andere Art von Schule“
ausprobieren konnten.
Wer Interesse daran hat, ein solches
Projekt durchzuführen, melde sich
jederzeit bei Frau Kühne, gern auch
für ein erstes Gespräch oder wenn es
Fragen gibt. Bewerbungsbögen liegen
auch im Sekretariat aus.
L. Kühne

Romeos und Julias
vom Corvey
Im Thalia Theater (im großen Haus)
wird zur Zeit Shakespeares Tragödie
„Romeo und Julia“ aufgeführt.
Mit diesem Stück hat die junge Regisseurin Jette Steckel die Spielzeit
2014/15 eröffnet. Das Besondere an
ihrer Inszenierung ist, dass sie nicht
nur mit Schauspielern arbeitet, sondern auch mit 40 Jugendlichen aus
Hamburg: Zusätzlich zu dem Schauspieler Mirco Kreibich in der Rolle des
Romeo stehen 20 Jungen als Romeo
auf der Bühne und zusätzlich zu der
Schauspielerin Birte Schnöink in der
Rolle der Julia stehen 20 Mädchen
als Julia auf der Bühne. Und das ganz
Besondere für uns ist: Einige dieser
Romeos und Julias kommen aus der
Theaterklasse 10b des Corvey Gymnasiums: Fabien C., Helge R., Noah T.
Caspar V. und Laurence V. sowie Tyra
B. und Marla M.
Für die Vergabe dieser Rollen wurde
ein hamburgweites und aufwändiges
Auswahlverfahren durchgeführt und

die Proben für das Stück fanden seit
Mai 2014 mehrmals in der Woche statt.
Wer die Aufführung noch nicht gesehen hat, sollte sie sich nicht entgehen
lassen.
Folgende Termine stehen in dieser
Spielzeit noch fest:
Freitag, 5.12.2014, 19:30 – 22.45 Uhr
Sonntag, 14.12.2014, 19:00 – 22.15 Uhr
Sonntag 4.1.2015, 19:00 – 22.15 Uhr
Dienstag, 6.1.2015, 20:00 – 23.15 Uhr
Und wer sie vorher schon einmal zuhause anschauen möchte:
Am Samstag, 29.11.14, wird um 20:15
Uhr auf dem Sender 3Sat die Fernsehaufzeichnung
einer
Aufführung
gezeigt.
Im Frühjahr wird die Truppe dann
mit der Produktion auf Gastspielreise
gehen.

Rosa aus der 8b präsentiert, was sie erarbeitet hat.
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Demokratie lernen

Drei Corvey-Schüler –
Lauritz K., Anni R. und
Antonia C. – begannen,
zusammen mit drei Erwachsenen, Ausflüge
zu planen und durchzuführen: Schifffahrt
nach Finkenwerder, Besuche der Kunsthalle,
Kinder-Kino-Festival,
Sommerfest am Corvey
Gymnasium, Mitarbeit
im „Lehmbau“, Besuch
von Hagenbecks Tierpark, „Fahrrad XXL“ im
Museum der Arbeit etc.

Kontakt zu den Flüchtlingen „Lokstedter Höhe“

Wie jedes Jahr trafen sich im Oktober
2013 alle Klassensprecherinnen und
Klassensprecher unter Leitung des
Schulsprecherteams in Hoisdorf, um
die Ziele des Schülerrats für das laufende Schuljahr festzulegen und genaueres Vorgehen in Gruppen zu erarbeiten. Die Gruppe „Demokratie-AG“
bekam die aktuellen Informationen,
dass im Stadtteil am U-Bahnhof Hagenbeck Container für Flüchtlinge aus
aller Welt aufgestellt worden sind. So
war nach dem Demokratieverständnis
der Schülerinnen und Schüler sofort
klar, dass unsere Schule die Flüchtlinge
unterstützen müsste, damit sich diese
in unserem Stadtteil wohl fühlen und
die teilweise unmenschlichen Erlebnisse der Flucht verarbeiten können.
Gleich nach dem Seminar nahm Lauritz Kidritsch, der damalige Schulsprecher, Kontakt zu der Initiative „Herzliches Hamburg“ auf und besuchte den
„Runden Tisch“, ein festes Treffen aller
freiwilligen Helfer, um herauszufinden, was gebraucht wird. Schülerinnen
und Schüler aus verschiedenen Klassen brachten daraufhin Sportkleidung,
Sportschuhe und Fahrräder mit.

Für die Kinder und Jugendlichen
wurde der Spielecontainer eingerichtet, der täglich besucht werden kann.
Dafür müssen immer wenigstens drei
freiwillige Personen dabei sein, die
Spiele-Angebote vorbereiten sowie die
Verantwortung für einen problemlosen Ablauf des Nachmittags
übernehmen und die auch darauf achten, dass der Container wieder aufgeräumt hinterlassen wird.
Im Container-Dorf arbeiten ganz viele
Freiwillige: neben den vielen Betreuerinnen und Betreuern des Spielecontainers gibt es eine Musikgruppe, Deut-

Die Helferinnen und Helfer bringen die
Spenden
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Lauritz, Antonia und Anni begleiten die Flüchtlingskinder
bei einem Ausflug

schförderung wird angeboten, andere
helfen beim Sortieren der Spendensammlungen mit etc.
Im März entschieden sich einige freiwillige Helfer, zusätzliche Aktivitäten
anzubieten, damit die Kinder und
Jugendlichen Möglichkeiten erhielten, der Enge des Containers für eine
kurze Zeit zu entkommen und Hamburg besser kennen zu lernen. Herr
Altmann nahm die Anregung auf und
bot eine Stunde Sport in der Sporthalle des Corvey Gymnasiums an.
18 Jugendliche und Kinder wurden
von einer Gruppe von Corvey-Schülern abgeholt und konnten sich in
fröhlicher Stimmung in unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten austoben.

Die Bezirksversammlung Eimsbüttel
bekam Kenntnis von der ehrenamtlichen Unterstützung der Flüchtlinge
in Lokstedt und daraufhin wurde die

Beim Sommerfest am Corvey
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Unser Körper — Rekordverdächtig!
Lösung siehe S. 61. Es können auch mehrere Antworten richtig sein.
1. Unser Köper besitzt etwa 4-5 l Blut.

5. Der Darm eines Menschen verdaut im

Unser Herz pumpt am Tag etwa

Leben in etwa

a.

70 l Blut

a.

1 Tonne fester Nahrung

b.

700 l Blut

b.

10 Tonnen fester Nahrung

c.

7000 l Blut

c.

30 Tonnen fester Nahrung

d.

70 000 l Blut

d.

50 Tonnen fester Nahrung

2. Unser Blut fließt durch Arterien,

6. Man schätzt, dass unser Gehirn das

Venen und hauchdünne Kapillaren. Unser

Datenvolumen von

Blutgefäßsystem ist insgesamt fast

a.

300

a.

10 km lang

b.

3 000

Anni (2. von rechts) bei der Verleihung des

b.

100 km lang

c.

30 000 Computern mit einer

Eimsbüttler Bürgerpreises

c.

1 000 km lang

Festplatte von tausend Gigabyte

d.

10 000 km lang

speichern kann.

e.

100 000 km lang

Gruppe vorgeschlagen für den Bürgerpreis, mit dem Bürger im Bezirk
Eimsbüttel ausgezeichnet werden, die
sich „im sozialen, kulturellen, nachbarschaftlichen oder ökologischen
Bereich freiwillig engagiert haben“. So
wurde der Gruppe der Unterstützer,
nachdem sie schon eine Auszeichnung
für „nachbarschaftliches Engagement“
der Sozialbehörde erhalten hatte, im
Oktober 2014 ein weiterer Preis überreicht, die Ehrennadel der Bezirks-

versammlung. Zu dieser Feierstunde
wurde eine Abordnung der Gruppe
entsendet, zu der Antonia und Anni
gehörten.
Die Schülerinnen und Schüler werden
weiterhin mit den Flüchtlingen zusammenarbeiten, denn alle Beteiligten
lernen davon und es macht viel Spaß!
Nelly Kettner

3. Das menschliche Herz schlägt am Tag

7. Welche der folgenden Aussagen sind

etwa

richtig? Ein Quadratzentimeter enthält

a.

1 000 mal

a.

4 Meter Nervenfasern

b.

10 000 mal

b.

1 Meter Blutgefäße

c.

100 000 mal

c.

200 Schweißdrüsen

d.

1 000 000 mal

4. Unser Körper produziert und ersetzt

8. Die auseinandergefalteten Schleim-

ständig die roten Blutkörperchen. In

häute des Dick- und Dünndarms nehmen

einer Sekunde werden

eine Fläche von

a.

200

a.

2–4 Quadratmeter

b.

2 000

b.

20–40 Quadratmeter

c.

20 000

c.

200–400 Quadratmeter ein

d.

200 000

e.

2 000 000 neue Blutkörperchen
hergestellt.
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