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Neues am Corvey

Liebe Corveyaner,
die Tage werden wieder heller und länger, das kommende Früh‑
jahr zeigt sich mit ersten feinen Zeichen. Besonders warten wir
natürlich auf die Blumen, die unter dem Rasen vor der Turnhalle
zur Lottestraße hin schlummern. Wenn es soweit ist, werden all
diese Blumen uns den ersten Gruß zum Jubiläum senden: Corvey
50 Jahre.
Es war der 4. April 1968, dass Herr Krause als Schulleiter
zusammen mit 4 Lehrern und 110 Schülerinnen und Schüler
aus dem Gebäude des damaligen Curschmann-Gymnasiums in
Eppendorf auszog und zu Fuß zur Corveystraße 6 lief, um in den
Kreuzbau und die heute so genannte alte Verwaltung einzuz‑
iehen. So war, auch wenn offiziell erst ein Jahr später von der
Schulbehörde erklärt, das Gymnasium Corveystraße gegründet.
Den 4. April wollen wir in diesem Jahr deshalb groß feiern,
handelt es sich doch um unseren „Schulgeburtstag“. Bereits am
27. März beginnen wir mit einem abendlichen Theaterbesuch
im Schauspielhaus. Zum Auftakt des Jubiläums werden „Die
Physiker“ gegeben. Informationen folgen in Kürze.
Am 4. April selbst um 19:30 Uhr feiern wir dann mit einem
großen Festakt, zu dem sich unter anderem auch Ties Rabe, unser
Schulsenator, angesagt hat. Mit Musik und Theater werden wir
schließlich eine Zeitkapsel in die Wand des Kreuzbaus einlassen,
in der wir für kommende Schülerinnen und Schüler, zu einem
kommenden Jubiläum, verstecken, was unsere Schüler heute für
typisch in unserer Zeit halten.
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Neues am Corvey

Am 1. Juli, im Sommer
dann, werden unsere Ehema‑
ligen zu einem Frühschoppen
geladen und am 2. und 3. Juli
steht die Schule Kopf, mit
einem Schulfest sowie einer
großen Parade durch unseren
Stadtteil Lokstedt feiert die
ganze Schulgemeinschaft:
JUBILÄUM – 50 JAHRE CORVEY.
Auch in diesem Corvey_info finden Sie und findet ihr schon
den einen oder anderen Hinweis auf die kommenden Ereignisse,
aber natürlich auch Berichte aus den vergangenen Monaten, aus
unserem reichen Schulleben: über die Nachmittagsbetreuung
zum Beispiel, den Gesundheitstag, den Preis „Unseren Schülern“
für unser MINT-Projekt „Pst. Geheim“, der mit 33.000,00 Euro
dotiert ist, die Pflanzaktion zum Jubiläum und vieles mehr; vor
allem auch die Vorstellung der neuen Lehrerinnen, Frau Boje,
Frau Cummins, Frau Kruse und Frau Schwentker, denen ich an
dieser Stelle noch einmal ein herzliches Willkommen bei uns am
Corvey sage.
Und nun wünsche ich allen Corveyanern viel Spaß beim Lesen
und Stöbern,
Ihr und euer Christian Krümel
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Willkommen am Corvey!
Sekretariat

Schulleitungsteam

Frau Kämer und Frau Kohn

Schulleiter:

Tel.: 040 4288679-0/-10

Herr Krümel

Fax: 040 4288679-31

Tel.: 040 4288679-0

Gymnasium Corveystraße
Corveystr. 6, 22529 Hamburg

E-Mail: gymnasium-corveystrasse@
bsb.hamburg.de
www.gymnasium-corveystrasse.de

Stellvertretender Schulleiter:
Herr Dr. Vaness
Tel.: 040 4288679-0
Jahrgänge 5–7:
Herr Lemitz
Tel.: 040 4288679-0/-45
E-Mail: kai.lemitz@mycorvey.de
Jahrgänge 8-10:
Frau Dosda
Tel.: 040 4288679-0/-33
E-Mail: meike.dosda@mycorvey.de

Unsere Ansprechpartner im Sekretariat:

Oberstufe:

Unser Schulleitungsteam (von links nach rechts):

Regine Kohn und Petra Kämer

Herr Schneehorst

Herr Lemitz, Frau Dosda, Herr Krümel, Herr Dr. Vaness und Herr Schneehorst

Telefon 040 4288679-0/-28
E-Mail: rainer.schneehorst@mycorvey.de
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Bildungspreis

Poetry Slam
Wir
Kunst Mensa
Corveystraße demokratisch
Lokstedt
Theate
Lehrerinnen
Bürger Archiv

jung und alt

Ostern
Austausch

50
Kooperation

Zeitzeugen

Corvey wird 50
2018 wird ein Festjahr für das Corvey Gymnasium. Unsere Schule
wird 50 Jahre alt. Am 04. April 1968 wurde der Unterricht aufgenommen. 2018 wird dies ausgiebig gefeiert. Corvey_info gibt einen
exklusiven Ausblick auf unsere vielfältigen Festaktivitäten:
März/April

Erblühen der Corvey 50-Narzissen

27.03.2018

Theatervorstellung für die ganze Schule

			im Deutschen Schauspielhaus
04.04.2018

Jubiläums-Vormittag

		

Abends: Festakt für geladene Gäste

01.07.2018

Ehemaligen-Treffen

02.07.2018

Schulfest

03.07.2018

Fest-Parade
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April Presse

Gesunde Schule
Lokstedter Gespräche
Aula Aktivitäten Aktion

Sport kreativ

Eltern

Jäger

1968

Ganztag

Gründung Kabinett

Werte
jung

Lehrer

2018
Jubiläum

Feier

gesund
Bärwald

Festschrift
Medien

Hof

Bücher

Jahre

gemeinsamGeschichte
Ehemalige
Zeitreise
Fest Feiern Klimaschule
Schülerinnen

Sprachen Musik Abitur
Gymnasium Koopstunde Krause Hamburg historisch
Parade
Theaterklasse Reisen
Schüler
Corvey Unterricht
MINT

Stadtteil

Spendenlauf

Geburtstag Dorfprojekt
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Corvey blüht zum
Fünfzigsten auf
50 Jahre Corvey! – Ein Grund zum Feiern und das will
gut vorbereitet sein.
So haben Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer unter meiner Anleitung eine „Narzissenzwiebel-Aktion“ gestartet, denn im nächsten Frühjahr soll
rechtzeitig zum Jubiläum auf dem Grünstreifen vor der
Sporthalle in der Lottestraße ein gelb blühender Schriftzug erscheinen.
Im Rahmen der Klima- und der Garten-AG haben wir
damit auch bienenfreundlich gehandelt, schließlich sollen
auch diese kleinen fleißigen Helfer von der Aktion jahrelang nutznießen.
Nach dem Beginn mit dem Aufruf an die Schuleltern zur
Narzissenzwiebelspende haben wir letztlich gut 3200
Zwiebeln zusammen bekommen. Vielen Dank, das war
ein großartiges Echo! Da alles von langer Hand geplant
war, waren wir nur an zwei Tagen mit jeweils knapp zwei
Stunden dabei – nicht zuletzt wegen der vielen spontan
helfenden Schülerhände und der guten Mitarbeit von Frau
Rossig (aus der Elternschaft), Frau Sibberns, Frau Beckmann, Frau Dr. Richter und Frau Dillner (aus der Lehrerschaft). Danke für die tatkräftige Unterstützung.
Jetzt freuen wir uns alle auf das hoffentlich tolle Ergebnis
im nächsten Frühjahr in voller Blüte:

50 CORVEY
Meike Schott, Biologie-Lehrerin
10
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Ich freue mich, seit diesem Schuljahr
am Gymnasium Corveystraße zu un‑
terrichten. Im letzten Jahr war ich mit
meiner Familie in Galway, Irland und
davor habe ich viele Jahre am Gym‑
nasium Altona unterrichtet. Ich habe
zwei Kinder, 14 und 17 Jahre, und in
meiner Freizeit spiele ich gerne Klavier,
paddele in unserem Kanu die Isebek
rauf und runter und lese gerne. Ich bin
– meinen Fächern Englisch und PGW
geschuldet – zuweilen ein News-Junkie
und informiere mich gerne in diversen
in- und ausländischen Medien über
aktuelle Politik- und Wirtschaftsnach‑
richten. Über das große Interesse der
Schülerinnen und Schüler an Politik
und Englisch freue ich mich und hof‑
fe, wir können in der Zukunft erfolg‑
reich z.B. an „Jugend debattiert“ und
ähnlichen Wettbewerben teilnehmen.
Besonders möchte ich mich bei allen
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freundlichen Kolleginnen und Kolle‑
gen bedanken, die mir durch ihre Un‑
terstützung den Einstieg am Corvey
sehr erleichtert haben.
Kerstin Cummins

Hallo! Wir sind uns bestimmt schon
begegnet! Ich bin seit Anfang des
Schuljahres 2017/18 eine neue Kollegin
und unterrichte Chemie und Franzö‑
sisch. Geboren und aufgewachsen bin
ich in Jena/ Thüringen. Dort habe ich
auch an der Friedrich-Schiller-Univer‑
sität studiert und im August 2015 das
erste Staatsexamen abgelegt. Seitdem
bin ich in der Welt und Deutschland
unterwegs.
Die letzten Monate vor dem Refe‑
rendariat habe ich in Paris als Fremd‑
sprachenassistentin an zwei Grund‑
schulen im 20. Arrondissement
gearbeitet, um mit vielen frischen Ein‑
drücken in den Französischunterricht
zu starten. Nicht nur das Unterrichten,
sondern auch das Leben in der franzö‑
sischen Hauptstadt war für mich eine
wertvolle Erfahrung. Jetzt entdecke
ich gespannt meine neue Wahlheimat
Hamburg.
In meiner Freizeit reise ich gern, vor
allem nach Frankreich, mache gern
Sport, fahre Kajak und bin in der Na‑

tur unterwegs. Wenn ich reise, dann
mit dem Rucksack durch Vietnam
oder die Philippinen.
Ich freue mich sehr am Corvey zu sein
und auf die folgenden, ereignisreichen
Jahre, sowie eine tolle Zusammenar‑
beit.
Jenny Kruse
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Mein Name ist Katharina Boje, ich
unterrichte seit diesem Schuljahr die
Fächer Biologie, TuN, Sport und The‑
ater am Corvey Gymnasium. Ich habe
mich am Corvey direkt willkommen
gefühlt und schätze die netten und
hilfsbereiten Kollegen sowie die vielen
fröhlichen und begeisterten Schülerin‑
nen und Schüler.
Aufgewachsen und zur Schule gegan‑
gen bin ich in einer kleinen Stadt zwi‑
schen Hamburg und Lübeck. Nach
dem Abitur bin ich zunächst in die
Fußstapfen meiner Mutter getreten

und habe eine Ausbildung zur Bank‑
kauffrau bei der Deutschen Bank in
Hamburg gemacht. Nach der Ausbil‑
dung habe ich meine Berufswahl noch
einmal überdacht und mich für das
Lehramt-Studium entschieden. Das
war eine wunderbare Entscheidung,
denn der Beruf als Lehrerin bereitet
mir viel Freude. Für das Studium der
Fächer Biologie und Sport bin ich ins
wunderschöne Münster gezogen und
habe dort fünf Jahre gelebt, bevor es
mich doch zurück in den Norden ge‑
zogen hat. Erste Erfahrungen als Leh‑
rerin habe ich am Gymnasium Buck‑
horn in Hamburg gesammelt und dort
auch mein Referendariat absolviert.
In meiner Freizeit gehe ich gerne zum
Sport. Am liebsten spiele ich Tennis
oder gehe um die Alster joggen. In den
Winterferien fahre ich auch gerne Ski
in Österreich. Neben dem Sport zählt
das Reisen zu meiner Leidenschaft
und am liebsten verreise ich nach SüdOst-Asien.
Ich freue mich auf die nächsten Jahre
hier am Corvey und auf eine gute Zu‑
sammenarbeit mit Euch und Ihnen.

„Physik macht Spaß“ – das gilt für mich
selbst schon seit der Schulzeit. Das hat
mich auch während meines Studiums
und meiner Promotion in Physik ange‑
trieben. Jetzt möchte ich Schülerinnen
und Schüler für dieses Fach begeistern,
das in unserem hochtechnisierten Le‑
ben nicht nur für viele Berufe wichtig
ist, sondern uns auch schlichtweg hilft,
diese Welt zu verstehen. Und das ist ein
gutes Gefühl!
Derzeit bin ich als Lehrerin im Vor‑
bereitungsdienst für Mathematik
und Physik am Corvey Gymnasium.

Schon im letzten Schuljahr habe ich
in Vertretung am Corvey unterrichtet.
Hier Lehrerin zu sein ist für mich ein
Glücksfall: Ich freue mich sehr über
die freundliche und offene Atmosphä‑
re am Corvey unter Schülern, Eltern
und Kollegen.
Vor meiner Zeit als Lehrerin war
ich zehn Jahre lang in der Industrie
und habe als Produktmanagerin für
High-End-Mikroskope in einem inter‑
nationalen Unternehmen gearbeitet.
Genauso lang lebe ich schon mit mei‑
nem Mann in Hamburg. Inzwischen
ist unsere Familie um zwei gebürtige
Hamburger gewachsen, unsere sechs‑
jährige Tochter und unseren zweijäh‑
rigen Sohn.
Bevor ich nach Hamburg kam, habe
ich in Heidelberg, Göttingen und in
Valladolid (Spanien) gelebt. Geboren
und aufgewachsen bin ich in Augs‑
burg in Bayern (was man mir aller‑
dings überhaupt nicht anhört). Privat
spiele ich mit großer Leidenschaft
Unterwasserrugby in der Hamburger
Bundesligamannschaft.

Katharina Boje
Miriam Schwentker
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Corvey-Projekt Eltern und Schülerinnen

Theaterklasse 5b

Sonntag, den 18.2.2018, 18 Uhr

Samstag, den 24.3.2018, 19.30 Uhr

Hexenjagd
Zu einem ungewöhnlichen, kursunabhängigen Pro‑
jekt finden sich in diesen Tagen Eltern aller Jahrgän‑
ge und Schülerinnen der 7. Klassen sowie des ersten
Semesters zusammen und erspielen in individuel‑
lem Zugang, nach den Methoden des Schulthea‑
ters ihre eigene Inszenierung der „Hexenjagd“ nach
Arthur Miller. Als Spielform wählen wir dabei die
Wirklichkeitsnähe und begeben uns damit auch at‑
mosphärisch in das puritanische Salem/Neuengland
von 1692:
Dort ist die Furcht vor dem Einfluss des Teufels
ganz real. Als in der Gemeinde Mädchen in abstru‑
se Zustände verfallen, sind die Eltern aufs Äußerste
alarmiert: Satan hat seine vernichtende Hand im
Spiel! Wer aber öffnete ihm die Pforten? Schnell
übernehmen Denunzianten, Nutznießer der Schuld‑
zuweisungen und unerbittlich Richtende die Len‑
kung des weiteren Fortgangs – mit verheerenden
Folgen. Die „Hexenjagd“ beginnt …

Himmel, Macht
und Wolkenbruch
Die nach einem brachialen Unwetter Gestrandeten
staunen nicht schlecht, als sie die Insel in Augen‑
schein nehmen, die ihr neues Zuhause zu verspre‑
chen scheint: Trugbilder und verwirrende Klänge
täuschen die Sinne – oder ist alles doch echt? Schnell
entbrennt der schon lange währende Kampf um
Macht und Ansehen aufs Neue … aber diesmal ha‑
ben die Menschen die Rechnung ohne die Meister
und Kräfte der Insel gemacht! Eine mehr als aben‑
teuerliche Reise in unbekannte Gefilde beginnt –
mit sagenhaftem Ausgang.
In ihrem ersten gemeinsamen Projektstück widmet
sich die Theaterklasse 5b mit Haut und Haaren gro‑
ßen Themen wie Geschwisterneid und Geltungs‑
bedürfnis, Grenzüberschreitungen und Gerechtig‑
keitssinn und taucht tief ein in unterschiedliche
Spielformen theatraler Magie.

Sie sind herzlich willkommen!
Herzlich gern nehmen wir Sie auf diese Reise mit!
Spielleitung: Christine Steinberg
Spielleitung: Christine Steinberg
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Theater-AG 5./6. Klassen
Donnerstag, den 12.4.2018, 18 Uhr

Neues im weiten
verrückten Wald

Kafkas „Verschollener“
auf der Corvey-Bühne
Ende November führten die Schülerinnen und Schüler der Theaterklasse 10b ein Theaterstück auf, das den Titel „Der Verschollene“ trug.
„Der Verschollene“ wurde von Franz Kafka geschrieben. Moment mal –

Im vergangenen Jahr präsentierte uns die neu aufge‑
baute Theater-AG der Klassen 5/6 ihre quirlig bunt-ver‑
rückte Geschichte um die forsche Prinzessin Sophie,
das verwünschte vegetarische Ungeheuer und die mehr
als schwierigen Besonderheiten der Familien und Ge‑
folgsleute im Süd- und im Nordreich. Trotz „Happy
End“ beschäftigen uns weiterhin Fragen:
Wieso wollte niemand das vegetarische Ungeheuer er‑
lösen? Welche Kräfte regieren im Wald wirklich? Und
welche Folgen hat das für die unmittelbare Zukunft?
Die neue Generation der Theater-AG hat sich der spiel‑
freudigen Erforschung dieser Fragen angenommen und
präsentiert ihre ganz eigene Fortsetzung der Geschich‑
te, in der Bäume auf ungewohnte Art leben, Waldwesen
ungeahnten Schabernack treiben und neue Figuren zu
unbekannten Schlüssen führen.
Herzlich laden wir zu unserer Aufführung ein!
Spielleitung: Christine Steinberg
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ein Theaterstück von Franz Kafka? Da musste Corvey_info mal nachfragen und hat vier der Schauspieler/innen aus der 10b interviewt: Amelie,
Amber, Alena und Hendrik.

C_i: Ihr habt einen Text von Franz
Kafka auf die Bühne gebracht – aber
Kafka hat doch eigentlich keine Thea‑
terstücke geschrieben?
Amber: Nein, „Der Verschollene“ ist
ein epischer Text und der musste von
uns erst umgeschrieben und in eine
Bühnenfassung gebracht werden.
C_i: Aber wäre es da nicht einfacher
gewesen, sich gleich ein Stück auszusu‑
chen, das es für die Bühne gibt?
Hendrik: Wir hatten uns mit dem Text
sehr intensiv auseinandergesetzt, wir
haben ihn im Deutschunterricht in
der 9. Klasse gelesen.
Alena: Und der Text hat viele beson‑
ders fasziniert. Ich fand z.B. sehr inte‑
ressant daran, dass die Hauptperson
Karl so eine naive Person ist.
Amber: Sich damit auseinanderzuset‑
zen war beeindruckend, da Kafka ja
auch ein besonderer Autor ist.

C_i: Erzählt doch bitte mal, wie das
Umschreiben von Prosa in eine Büh‑
nenfassung vor sich geht.
Amelie: Es gab eine Inszenierungs‑
gruppe, die sich auf das Umschreiben
konzentriert hat. Sie erstellt eine Roh‑
fassung, an der dann gemeinsam wei‑
tergearbeitet wird.
Amber: Die Schauspieler improvisie‑
ren mit dieser Rohfassung und es sit‑
zen immer zwei andere dabei, die no‑
tieren, was an der ersten Improvisation
weiterentwickelt werden muss.
C_i: Wie funktioniert das denn mit
der Verteilung der Rollen? Entscheidet
das der Lehrer?
Hendrik: Nein, das geht so, dass die
Rollen sozusagen im Raum verteilt
sind und wir uns dann der Rolle zu‑
ordnen, die wir gerne spielen würden.
Amber: Und bei Dopplungen wird
dann einfach darüber gesprochen und
19
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eine einmütige Entscheidung getrof‑
fen. Eigentlich ist dann immer jeder
mit seiner Rolle zufrieden.
C_i: Beschreibt mal, wie die Rolle des
Lehrers bei einem solchen Projekt ist.
Hendrik: Der Lehrer ist besonders am
Anfang sehr wichtig, da er seine Ideen
und seine Erfahrungen einbringt. Eine
wichtige Grundlage ist das große Ver‑
trauen, das wir in unseren Theaterleh‑
rer Herrn Pillat haben.
Amelie: Vor Beginn der Aufführung
ist man ja doch sehr aufgeregt. Da geht
Herr Pillat zu jedem einzelnen herum
und spricht ihm Mut zu.
C_i: Ihr seid seit der 5.Klasse in der
Theaterklasse. Um in diese Klasse auf‑
genommen zu werden, muss man sich
bei der Anmeldung an der Schule be‑
werben. Das war bei euch vor mehr als
5 Jahren. Erinnert ihr euch noch dar‑
an?
Alena: Ich erinnere mich noch sehr
gut an mein Bewerbungsschreiben
und das persönliche Gespräch.
Amelie: Der Brief mit der Zusage
hängt zuhause immer noch an meiner
Tür. Niemand hat es je bereut, sich für
die Theaterklasse entschieden zu ha‑
ben. Auch wollen, glaube ich, fast alle,
in der Oberstufe das Fach irgendwie
weiterbelegen.
Hendrik: Und der hohe Zeitaufwand
wird durch den Spaß und die Erfah‑
20

rungen, die wir gemeinsam machen,
ausgeglichen.
C_i: Lasst uns noch mal auf das Stück
„Der Verschollene“ zurückkommen.
Da gab es das eine oder andere, das
nicht so einfach zu verstehen war.
Zum Beispiel warum einige Zuschau‑
er in der Mitte saßen oder deine Rolle,
Alena.
Von allen Nicken und Grinsen.
Alena: Ich war die gedankliche Ins‑
tanz von Karl, habe also seine Gedan‑
ken wiedergegeben. Ich laufe deshalb
in Schlangenlinien und auch rück‑
wärts, weil das zeigt, wie seine Gedan‑
ken schweifen.
Am Ende weint die gedankliche Ins‑
tanz, weil der Ausgang des Stücks ver‑
mutlich, man weiß das nicht so genau,
darauf hinaus läuft, dass Karl stirbt.
Amber: Für die hot seats in der Mitte
haben wir Zuschauer beim Herein‑
kommen ausgewählt. Das Publikum
ist dadurch miteinbezogen und die an‑
deren Zuschauer sehen vielleicht wie
im Spiegel deren Reaktionen.
C_i: Es gab auch mehrere Einspielun‑
gen von Musik. Wie läuft das?
Hendrik: Darum müssen wir uns
nicht kümmern. Das machen die Leu‑
te vom CSS und das klappt ganz her‑
vorragend.
Amber: Das ist eine sehr gute Zusam‑
menarbeit. Besonders Maxi ist sehr en‑

gagiert. Er ist ehemaliger Corvey-Schü‑
ler, studiert jetzt in Kiel und nimmt
sich immer extra die Zeit zu kommen
und die CSS-Gruppe zu unterstützen.
C_i: Verratet uns doch nun noch, an
welchem Stück ihr als nächstes arbei‑
tet.
Die Vier schauen sich leicht verschwörerisch gegenseitig an.

Alena: Es gibt da ein paar Ideen, aber
es ist noch nichts festgelegt.
Corvey_info dankt euch für das Inter‑
view und im Namen der Schule für
eure beeindruckende Aufführung.
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MuG-Profil gewinnt FidZ-Wettbewerb

Bildung zahlt sich aus!
Am 09.11.2017 nahmen sechs Schü‑
lerinnen und Schüler des Profils „Me‑
dien und Gesellschaft“ des 3. Semes‑
ters – Laura, Alissa, Martin, Leano,
Tigran und Finn – am hamburgwei‑
ten Wettbewerb „FidZ – Finanzen
in der Zukunft“ teil, der im Vatten‑
fall-Ausbildungszentrum in Bramfeld
ausgetragen wurde. „Finanzen in der
Zukunft“ ist ein Plan- und Simulati‑
onsspiel, bei dem Schülerinnen und
Schüler von verschiedenen Schulen im
Wettbewerb um die beste Finanzpoli‑
tik in Hamburg gegeneinander antre‑
ten. Ausgerichtet wird der Wettbewerb
vom Bund der Steuerzahler Hamburg
e. V. und dem Hamburger Weltwirt‑
schaftsinstitut HWWI und 2017 wurde
er zum sechsten Mal durchgeführt.
Die Schülerinnen und Schüler muss‑
ten darüber entscheiden, welche Fi‑
nanzpolitik in Hamburg im Zeitraum
zwischen 2017–2042 verfolgt werden
soll. Sie gestalteten die wirtschaftliche
Zukunft der Hansestadt, indem sie in
fünf aufeinanderfolgenden Spielrun‑
den festlegten, wieviel Geld für die
öffentlichen Ausgabenbereiche einge‑
setzt werden soll.
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Doch wie sieht eine erfolgreiche Aus‑
gabenstrategie für eine Großstadt wie
Hamburg aus: Soll viel Geld in Bil‑
dung und Forschung investiert wer‑
den oder etwa für Inneres und Justiz,
vielleicht aber auch für Bauen, Verkehr
und Stadtentwicklung oder lieber
doch für Wirtschaft und Arbeit? Alle
Schulen wählten dabei ihren ganz ei‑
genen Weg. Die Corveyschülerinnen
und -schüler investierten von Anfang

an in hohem Maße vor
allem in den Bildungs‑
sektor. Wie sich später
herausstellte, eine er‑
folgreiche
Strategie,
da Bildungsausgaben
langfristig wirken und
einen hohen Effekt auf
die
Erwerbstätigkeit
und die Senkung der
Arbeitslosigkeit haben.
Der Erfolg der verschie‑
denen
Gruppenstra‑
tegien wurde mithilfe Die Teams tüfteln an ihrer Strategie.
eines eigens dafür ent‑
wickelten Simulationsmodells berech‑ landsprodukt (BIP), die Erwerbstä‑
net, dem sogenannten Zukunftsindex. tigkeit, die Lebensqualität oder den
Dabei wurden die Auswirkungen fi‑ Schuldenstand) im Zeitraffer darge‑
nanzpolitischer Entscheidungen auf stellt. Dabei mussten sich die Schüle‑
die wesentlichen wirtschaftlichen rinnen und Schüler auch immer wie‑
Kenngrößen (z. B. auf das Bruttoin‑ der auf unvorhergesehene politische
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und konjunkturelle Ereignisse einstel‑
len, mal wurde vom Bund plötzlich
der Hartz-IV-Satz erhöht oder Flut‑
schäden durch die Elbe zwangen zu
hohen Mehrausgaben.
Zwischen den einzelnen Spielrunden
gab es Besuch von den haushaltpoli‑
tischen Sprechern der Grünen und
der FDP, Farid Müller und Jennyfer
Dutschke, die sich den kritischen Fra‑
gen der Schülerinnen und Schüler zur
Finanzpolitik stellten. Darüber hinaus

war der Hamburger Flüchtlingskoor‑
dinator Herr Anselm Sprandel zu Be‑
such und redete ausführlich über die
finanziellen und wirtschaftlichen He‑
rausforderungen im Zuge der Flücht‑
lingshilfe.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten
landeten die Corveyschülerinnen und
-schüler am Ende der letzten Spielrun‑
de auf dem 1. Platz vor dem Heisen‑
berg-Gymnasium und der Stadtteil‑
schule Niendorf. Die Geldpreise für

die besten drei Schulen wurde vom
Präsidenten des Hamburger Rech‑
nungshofes Herrn Dr. Stephan Schulz
übergeben. Laura, Alissa, Martin,
Leano, Tigran und Finn feierten da‑
nach bei Schnittchen und Sekt ihren
1. Platz, für den es eine Prämie von 700
Euro gab. Bildung zahlt sich aus!
Andreas Fischer, PGW-Lehrer

Die Siegerehrung: Der erste Platz geht an das Corvey Gymnasium
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Pst. Geheim?! – Wir sind
„Ausgezeichnet!“

Können wir
uns sicher
sein, dass keiner mithört?

Nachgedacht

Claussen-Simon-Stiftung

Wie kann man geheime Nachrichten verschlüs‑
seln – und sie dann übermitteln? Können diese
dennoch von Fremden mitgehört und entschlüs‑
selt werden? Diesen Fragen gehen wir am Gym‑
nasium Corveystraße in Zukunft im Rahmen
des Jung lehrt Jung- Projektes „Pst. Geheim?! –
ein Projekt zur Kommunikation und Verschlüs‑
selung“ nach, unterstützt von unserem Koopera‑
tionspartner „Light & Schools“, dem Schullabor
der Universität Hamburg und gefördert von der
Claussen-Simon-Stiftung. Digitale Kommunika‑
tion ist für uns einerseits alltäglich und anderer‑
seits eine weitgehend unverstandene Black-Box.
Dies wollen wir ändern. Gemeinsam mit unse‑
rem Oberstufen-Profil „Mathematik, Informa‑
tik, Naturwissenschaften und Technik (MINT)“
haben wir ein Projekt entwickelt, das die Profil‑
fächer Physik, Informatik, Seminar und Philoso‑
phie miteinander verknüpft und möglichst viele
Schüler unterschiedlicher Jahrgänge einbindet.

Im Jahr 1982 gegründet von

Eingereicht

dem Hamburger Unter-

Dieses Projekt haben wir bei dem Förderprogramm
„Unseren Schulen“ eingereicht, das die Claussen-Si‑
mon-Stiftung zusammen mit der Hamburger Schul‑
behörde durchführt.
Das Förderprogramm umfasst drei Stufen:
Im Juni-Juli melden sich Schülerinnen und Schüler
anonym und nennen Lehrkräfte ihrer Schule, mit de‑
nen sie ein Projekt umsetzen möchten.
Bis Ende September werden dann aus den eingegan‑
genen Schülermeldungen zehn Lehrkräfte ausgewählt
und eingeladen, ihre Projektideen zu entwickeln.
Diese Projektideen der Lehrer/innen werden dann
in der 3. Stufe im Oktober auf der Webseite der Si‑
mon-Claussen-Stiftung bekannt gemacht und die
Schülerinnen und Schüler kommentieren und bewer‑
ten diese Projekte mit anonymen Beiträgen und brin‑
gen eigene Ideen ein, wodurch die Projektleitungen
ihre Ideen weitereinwickeln können. So entwickeln
Schüler/innen und Lehrer/innen gemeinsam bis Ende
Oktober den endgültigen Projektvorschlag.

nehmer Georg W. Claussen
(1912-2013) zur Förderung
wissenschaftlich und
technisch begabter junger
Menschen. Georg W. Claussen war viele Jahre lang
im Vorstand der Beiersdorf
AG. Dort arbeitete auch der
Chemiker Dr. Alfred Simon.
Seine Witwe Ebba Simon,
geb. Westberg (1906-1999)
hat ein Großteil ihres
Vermögens der Stiftung
vermacht.
Die Stiftung gehört zum
Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft und
unterstützt u.a. auch die
„Kinder-Uni“.

Tagtäglich versenden wir verschlüsselte Nachrichten, z.B. per WhatsApp, aber was steckt
eigentlich dahinter? Wir öffnen die Blackbox!
26
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Ausgewählt

Im November wählt der Programm‑
beirat der Stiftung schließlich die drei
überzeugendsten und nachhaltigsten
Projekte aus. Als Kriterien werden ge‑
nannt: die Kreativität der Projektidee,
der aktive Austausch der Beteiligten,
die Operationalisierbarkeit und der
Blick über den Schulkontext hinaus.
Das von uns vorgeschlagene Projekt
„Pst. Geheim?! – ein Projekt zur Kom‑

munikation und Verschlüsselung“ ist
von vielen Schüler/innen des Corvey
fleißig kommentiert und bewertet
worden, es wurden viele Vorschläge
gemacht, wie man es weiter verbessern
kann – und das hat sich gelohnt: Un‑
ser Projekt hat es bis in die 3. Stufge ge‑
schafft und wurde zu unserer großen
Freude als eine der förderungswürdi‑
gen Ideen ausgewählt!
Das MINT-Profil, Herr Schneehorst, Frau Dr. Richter, Herr Karakus (Corvey) und Herr Bes-

Mit einer sogenannten Cäsarscheibe hat
schon der römische Politiker Julius Caesar
im 1.Jahrhundert vor Chr. seine Nachrichten verschlüsselt. Hier zum Beispiel wird
jedem Buchstaben der 20. nächste Buchstabe im Alphabet zugeordnet, um die
Nachricht „Pst. Geheim“ zu verschlüsseln.
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Ausgezeichnet

ner (Light & Schools) beim Festakt „Ausgezeichnet“ der Claussen-Simon-Stiftung in der

Am 30.11.17 zeichnete die Claus‑
sen-Simon-Stiftung im Rahmen
ihrer Preisverleihung „Ausgezeich‑
net!“ die Preisträger der Förderpro‑
gramme „Unseren Schulen“ und
„Unseren Hochschulen“ aus.
In einem hochkarätigen Festakt
im
Helmut-Schmidt-Auditorium
der Bucerius Law School, bei dem
Musik-Stipendiaten der Claussen-Si‑
mon-Stiftung ein musikalisches Be‑
gleitprogramm boten und, neben
anderen Laudatoren, die Zweite Bür‑
germeisterin Katharina Fegebank die
Gewinner-Teams und die anderen
geladenen Gäste begrüßte, wurden
die Preisträger geehrt. In diesem Jahr
gingen insgesamt 133.000 Euro an vier
Hamburger Schulprojekte.

Aula der Bucerius Law School, Foto: Carolin Thiersch für Claussen-Simon-Stiftung

Das Hamburger Abendblatt berich‑
tete am 07.12.2017, dass neben dem
Gymnasium Corveystraße das Projekt
„Medi-Pro Aktiv 72“ der Geschwis‑
ter-Scholl-Stadtteilschule, das Gymna‑
sium Ohlstedt mit dem „MakerLab“
und das Marion-Dönhoff-Gymnasi‑
um in Blankenese mit dem Projekt:
„Selbstständiges Forschen durch Peer
to Peer Teaching“ ausgezeichnet wur‑
den.

Stellvertretend für unsere Schule nahmen
Armal aus dem MINT-Profil und Frau Dr.

Ausgestattet

Richter (Profillehrerin) den Preis ent-

Mit einem Förderbetrag von 33.000
Euro ist das Projekt unserer Schule
„Pst. Geheim?!“ ausgezeichnet wor‑
den. Das Geld können wir für die
digitale Ausstattung der Schule zur

gegen. Überreicht wurde er von Herrn
Christian Wolfgang Claussen (Vorstand
der Simon Claussen Stiftung) und Herrn
Dr. Just (Schulbehörde). Foto: Carolin
Thiersch für Claussen-Simon-Stiftung
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Umsetzung des Projektes verwenden:
Laptops, Tablets und Raspberry-Pis
werden angeschafft und im Naturwis‑
senschaftstrakt wollen wir ein „W-LAN
to go“ einrichten, um dort mit digita‑
len Medien die Projektarbeit betrei‑
ben zu können.
Geplant

Und dann wird es an die Umsetzung
des Projekts gehen und das wird so ab‑
laufen:

Nach der Siegerehrung erläuterten die

Das MINT-Profil entwickelt Prob‑
lemstellungen verschiedener Art für
unsere Schüler und Schülerinnen der
Unter- und Mittelstufe. Die zu übertra‑
genden Nachrichten können z.B. Teile
eines Rätsels sein, das gelöst werden
muss, um ein Verbrechen abzuwen‑
den. Die Schüler und Schülerinnen
müssen sich im Rahmen einer Mit‑
machgeschichte auf unterschiedliche
Weisen unterschiedlich verschlüsselte
Nachrichten zukommen lassen. Nur
wer alle Nachrichten richtig verschlüs‑
selt, überträgt, entschlüsselt und das
Rätsel löst, kann den Spionagefall auf‑
klären und das Verbrechen abwenden.
Die Nachrichten können entweder op‑
tisch, mit verschiedenen Farben quer
über den Schulhof oder per elektri‑
schen Strom oder auch per Laser und
Funk übertragen werden. Verschiede‑
ne Verschlüsselungsmethoden von der
Cäsarscheibe bis zur komplizierten
RSA-Verschlüsselung können dabei
zum Einsatz kommen.
Wir danken ganz herzlich noch ein‑
mal der Simon-Claussen-Stiftung, dem
Schullabor „Light & Schools“ und na‑
türlich allen Beteiligten, Schülern und
Schülerinnen des Gymnasiums Cor‑
veystraße.

Schüler des MINT-Profils das Projekt
den anderen Gewinnern und Gästen
des Festaktes.
30

Ehrung für
Wettbewerbssieger
Am 12.01.2018 wurden Hamburger Schülerinnen und Schüler, die im
vergangenen Schuljahr einen Preis in einem Wettbewerb gewonnen
hatten, vom Schulsenator, Herrn Ties Rabe, zur Ehrung in das Rathaus eingeladen.

Hanna, Jill (S3) und Frau Boje nehmen vom Staatsrat der Hamburger
Schulbehörde, Herrn Rainer Schulz, die Urkunden für die Auszeichnung

Dr. Eva-Maria Richter,
Physiklehrerin im MINT-Profil

des Corvey als „Gesunde Schule” entgegen.
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Ehrung für
Wettbewerbssieger

Tamino (8a), Luise (8b) und Frau Wilhelm haben von Herrn Staatsrat

Die Schülerinnen und Schüler der Lateingruppe, die bei der Ehrung im

Schulz die Urkunden für den 1. Platz der Lateingruppe beim Bundes-

Rathaus dabei waren, mit ihren Urkunden.

wettbewerb Fremdsprachen auf Landesebene erhalten. Im Corvey_info
Nr. 6 haben wir über das lateinische Theaterstück berichtet, das die
Gruppe im vergangenen Schuljahr aufgeführt hat.
32
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Musikvideo
der 7b –
super!
klasse!
Das Projekt „Superklasse“ ist ein Pro‑
jekt, das Kindern zeigen soll, was Ge‑
sundheit eigentlich bedeutet.
Dabei geht es darum, was Kindern
beim Erwachsenwerden gut tut.
Dies wird mithilfe eines Musikvideos
dargestellt.
Wir, die Theaterklasse 7b, hatten die
Chance dieses Projekt zu verwirkli‑
chen. Die drei Projektleiter erklärten
uns erst einmal, was das für ein Projekt

34

ist und wie wir vorgehen würden. Bei
den nächsten Treffen einigten wir uns
auf das Thema „Lästern“, weil es un‑
sere Klasse schon länger beschäftigte.
Anschließend haben wir Ideen für den
Songtext gesammelt, die von unseren
Projektleitern weiterverarbeitet wur‑
den. Nachdem der Text stand, sind wir
in Kleingruppen in ein Tonstudio ge‑
fahren. Dort haben wir Stück für Stück
unser Lied eingesungen. Als der Ton

uns allen gefiel, fehlte nur noch das
passende Video. Bis spät in den Abend
haben wir uns an verschiedenen Dreh
orten getroffen und die Szene immer
wieder gedreht.
Dafür braucht man echt Geduld, aber
schließlich waren wir von dem Ergeb‑
nis begeistert.
Das Video war aber nicht ganz fertig,
denn der Schnitt hat noch gefehlt! Als
wir das Video dann alle zusammen
hochgeladen haben, waren wir sehr
stolz.
Unser Lied kann man auf YouTube
unter „Projekt Superklasse – Hinter'm
Rücken“ finden.
Aber nur durch die Unterstützung der
Techniker-Krankenkasse und unserer
Projektleiter Annette, Neil und Ralf
wurde uns das Projekt ermöglicht.
Nach den Wochen an harter Arbeit, die
hinter uns liegen, ist aus unseren Song‑
text-Ideen, unserem Gesang und dem
Filmmaterial ein toller Video-Clip ge‑
worden!
Jale, Hanna, Filippo, Lilly, Luna, 7b
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Am Nachmittag:
Gut betreut und bewegt
Die Ganztagsbetreuung am Corvey

Um am Nachmittag länger in der
Schule bleiben zu können, falls die El‑
tern länger arbeiten, bietet das Corvey
die Nachmittagsbetreuung an.
Neben der Hausaufgabenhilfe werden
zahlreiche AGs angeboten, zum Bei‑
spiel Sport, Kunst, Italienisch, Comic
zeichnen, ForscherAG oder Science
Lab, Hip-Hop, Mädchenfußball und
Theater.
Herr Frank Tiedemann und Frau
Judith Sumalvico vom Verein movi‑

mental haben die „Funny Fridays“
erfunden: Jeden Freitag findet eine be‑
sondere Aktion statt, wie z.B. Waffeln
backen, Kino, Basteln, und manchmal
werden auch Ausflüge ins Museum
oder zur Elbphilharmonie unternom‑
men.

Spielen, sowie eine eigene Küche und
die Bibliothek. In Planung ist ein To‑
beraum, um sich auszupowern.
Das Ganztagsteam und die Schülerin‑
nen und Schüler in der Nachmittags‑
betreuung freuen sich auf euch!
Johanna, Antonia, Alina und
Katharina, Jahrgang 8

Mittlerweile befindet sich der Betreu‑
ungsraum im alten Bistro unserer
Schule. Er ist sehr schön eingerich‑
tet. Es gibt ein gemütliches Sofa zum
Entspannen, eine große Auswahl an

Herr Tiedemann und Frau
Sumalvico sorgen für das
vielfältige Nachmittagsprogramm am Corvey.

Corveys Raum für die Nachmittagsbetreuung
36
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Glück beim Klima- und
Umweltschutz
Ausflug zum Wildpark Schwarze Berge

Das Corvey trägt seit 2012 durchgän‑
gig die Auszeichnung als Klimaschule
und wurde im Juni 2017 auch als Um‑
weltschule ausgezeichnet. Davon zeugt
die grüne Fahne, die seitdem im Ein‑
gangsbereich des Schulgeländes weht.
Bei der Ehrung als Klima- und Um‑
weltschule wird unter allen Hambur‑
ger Schulen, die aufgrund der erfolg‑
reichen Maßnahmen und Projekte an
ihren Schulen damit ausgezeichnet
wurden, ein einziger Ausflug verlost
– und wir hatten das Glück, diesen zu
gewinnen! So ging es Ende Oktober
bei schönstem Herbstwetter mit den
Klimaschützerinnen und Klimaschüt‑
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zern ab Kl.6 zum Wildpark Schwarze
Berge.
Dort erhielten wir eine Führung, die
uns den Unterschied zwischen Luchs
und Wolf verdeutlichte. Wir waren ge‑
nau so begeistert wie die Tierpflegerin,
als uns das komplette Wolfsrudel in‑
klusive Jungwölfe stürmisch begrüßte.
Oder hatten diese wilden Tiere einfach
Hunger? Sehr beeindruckend waren
auch die Wildvögel bei der Flugshow.
Mit vielen neuen Eindrücken und
zufrieden mit unserer Arbeit, für die
uns das Glück auch noch diesen schö‑
nen Ausflug beschert hatte, kehrte die
Gruppe fröhlich am Nachmittag wie‑
der zurück.

Die Arbeit in der Klima- und Umwelt
AG geht natürlich auch im Jahr 2018
weiter:
Das Ziel, den CO2-Ausstoß zu redu‑
zieren und die Umwelt zu schützen,
verfolgen wir intensiv mit den bereits
eingeführten und mit weiteren Maß‑
nahmen, wie z.B. eine neue Lichtan‑
lage im Treppenhaus des O-Gebäudes
mit Bewegungsmeldern, sodass nicht
unnötigerweise Licht brennt, wenn gar
niemand da ist.
Besonders viel Heizenergie lässt sich
mit zugezogenen Vorhängen in Näch‑
ten und an Wochenenden in den Klas‑
senräumen sparen. Deshalb werden
wir darauf verstärkt achten.
Zum Schutz von Umwelt und Natur
tragen wir weiterhin bei durch das Ver‑
meiden von Einwegbechern: Die zweite

Verkaufs‑
aktion der
Thermo‑
becher war
wieder sehr
erfolgreich. Au‑
ßerdem versüßen wir uns den Alltag
mit fair gehandelter Schokolade, die
zu bestimmten Terminen in den gro‑
ßen Pausen zum Kauf angeboten wird,
und für die Bienen, diesen für uns
Menschen so wichtigen und bedroh‑
ten Insekten, werden wir zum Schul‑
jubiläum im April eine große Aktion
starten, wenn dann die bienenfreund‑
lichen Frühlingsblumen, die wir ge‑
setzt haben, aufblühen.
Dr. Ricki Rosendahl,
Leitung der Umwelt- und Klima-AG
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Sportlich, entspannt, gesund:

Der Gesundheitstag 2017
In jedem Jahr steht am Corvey ein Herbsttag ganz im Zeichen der GesundGemein-

Schülerinnen und Schüler brachten für sich ein

Klassen gesundheitsbezogene Themen in den Fokus rückt. Dieser „Gesund-

sames

gesundes Frühstück mit. Dieses wurde im Unter-

heitstag” ist ein wesentlicher Baustein unseres Konzepts der Gesundheits-

Frühstück

richtsgespräch thematisiert, insbesondere der Aspekt

heit. An diesem Tag gibt es ein breitgefächertes Programm, das in allen

5—9

Zucker. Mit weiterem Arbeitsmaterial erarbeiteten die

förderung, für das die Schule schon mehrere Auszeichnungen erhalten hat.

Schüler, was gesundes Essen ausmacht.
Der Gesundheitstag dieses Schuljahres fand am 15. November statt. Die
Schülerinnen und Schüler der ganzen Schule erwartete ein Tag voller span-

5

Selbstver-

Dieses Jahr startete eine neue Kooperation mit der

nender Lerninhalte rund um Gesundheitsthemen

teidigung

Karateabteilung des ETV. In einem Workshop zum

Das waren die Themen und die Kursleiter des Gesundheitstags 2017:

und Selbst-

Thema „Selbstverteidigung und Selbstbehauptung

behaup-

– wie verhalte ich mich in brenzligen Situationen?”

tung

erlernten die Schülerinnen und Schüler Techniken der

Klasse

Thema

5—8

Sport

Selbstverteidigung.
In der Sporthalle wurde ein ca. 30 minütiges Sportprogramm angeboten, geleitet von Schülerinnen und
Schülern der Oberstufe

40

alle Fotos vom Gesundheitstag von Eva-Helen Thoele
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9

AIDS-

Zwei Workshops à 90 Minuten zu den Themen Ge-

Prävention

schlechtsidentität, Sexualität, Geschlechtskrankheiten und Verhütung, durchgeführt von Jugendlichen
der Initiative „Jugend gegen AIDS e.V.“

10

Erste Hilfe

In diesem zweitägigen Seminar wird der große Erste-Hilfe-Schein erworben, der auch für den Führerschein genutzt werden kann. Es wird durchgeführt
von Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes.

5+8

Ent-

Entspannungstraining, angeleitet durch Schülerinnen

spannung

und Schüler des Profils „Medien und Gesellschaft”
(S1).

6

Sucht-

Informationen über die Suchtgefahr bei Rauchen,

prävention

Alkohol und Medien, geleitet von Schülerinnen und
Schülern des Profils „Gesundheit und Natur” und des
Profils „Global Challenges” (S1).

7

Re-

Vortrag durch Ärzte des UKE über das Thema Wieder-

animation

belebung bei Herzstillstand; Training der Reanimation,
betreut durch das Profil „Gesundheit und Natur” (S1).

8

„Essen“

Stationen zu den Themen „Schmecken”, „Fühlen” mit

und

praktischen Versuchen, durchgeführt von Schüle-

„Sinne“

rinnen und Schülern des Profils „MINT ‒ fit für die
Zukunft” (S3).
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Corvey Kalender
15.01.–

Dreiwöchiges Betriebs-

02.02.2018

praktikum Jg. 9

09.02.2018

27.01.2018

Tag der offenen Tür

Überprüfung Kl. 10

11:00 – 14:00 Uhr

Fremdsprache

12.02.2018

29.01.2018

Info-Abend Profilober-

14.02.2018

Zentrale schriftliche

Klassen 19:30 Uhr

teams

01.02.2018

Zeugnisausgabe Kl.5–11

18.02.2018

Trier

20.03.–

Frankreich-Austausch

29.03.2018

Jg. 8 mit Toulouse: in
Hamburg

Theateraufführung

Elternrat 19:30 Uhr

22.03.2018

Lehrerkonferenz

24.03.2018

19.02.2018

Profilvorstellung für

Kl. 5b 19:30 Uhr
26.03.2018

Jg. 10
20.02.2018

Elternrat 19:30 Uhr

20.02.2018

Uni-Tag für S2

unterrichtsfrei
04.02.–

Klassenreise der 8a

09.02.2018

und 8b
Zentrale schriftliche

19:30 Uhr
12.04.2018

Theateraufführung AG

12.04.–

mündliche Überprüfun-

17.04.2018

gen in Jahrgang 10

13.04.2018

Zeugnisausgabe S4

16.04.2018

schriftliches Abitur in

Theateraufführung

Poetry-Slam 19:30 Uhr

01.03.2018

fil Kunst und Kultur S4

Deutsch

19:30 Uhr

schriftliches Abitur in

Studienorientierung
Jg. 10

27.03.2018

17.04.–

Italien-Austausch

24.04.2018

Jg.10/11: in Hamburg

18.04.2018

schriftliches Abitur in

Theaterbesuch der ganspielhaus 19:00 Uhr

Theateraufführung Pro-

Überprüfung Kl. 10

17.04.2018

Geschichte
26.03.2018

22.02.2018

sik, Informatik, Sport

Wahlpflichtkurs 9

zen Schule im Schau05.02.2018

Theateraufführung 6b

Theateraufführung

19:30 Uhr
Halbjahrespause,

09.04.2018

Biologie, Chemie, Phy-

nach der 6. Stunde)
02.02.2018

letzter Schultag S4

14:30 Uhr

Schulprojekt 18:00 Uhr
(Unterrichtsschluss

06.04.2018

Kl. 5/6 18:00 Uhr
20.03.2018

Valentinstag-Rosenaktion des Schulsprecher-

Wandertag

Latein-Reise Jg. 9 nach

23.03.2018
Unterstufenparty

stufe 2018–20, für 10.

31.01.2018

19.03.–

27.03.–

Methodentage Jg. 10

PGW
19.04.2018

schriftliches Abitur in

29.03.2018
05.02.–

Anmeldewoche für neue

09.02.2018

5. Klassen

07.02.2018

Zentrale schriftliche

02.03.2018

Theateraufführung Profil Kunst und Kultur S4

30.03.–

09:55 Uhr

02.04.2018
04.04.2018

Überprüfung Kl. 10 Ma-

03.03.–

Frühjahrsferien (erster

thematik

18.03.2018

und letzter Ferientag)
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Geographie
Osterfeiertage

19.04.2018

Theateraufführung 8b
19:30 Uhr

Festakt zum 50. Jubiläum der Schule

20.04.2018

schriftliches Abitur in
Englisch
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Termine
23.04.2018

Termine
schriftliches Abitur in

02.05.2018

Religion

schriftliches Abitur in

29.05.2018

Theateraufführung 10b

03.05.2018

19:30 Uhr

schriftliches Abitur in

Elternrat

05.05.–

Maiferien (erster und

19:30 Uhr

13.05.2018

letzter Ferientag)

Theateraufführung 10b
9:55 Uhr

Theateraufführung 7b
19:30 Uhr

26.06.2018

Elternrat 19:30 Uhr

Theateraufführung 8b

26.06.2018

Theateraufführung 10b

19:30 Uhr
13.06.2018

25.04.2018

14.05.2018

MSA-Prüfung Jg. 10 in

schriftliches Abitur in
Französisch

26.06.–

fil Global Challenges S2

29.06.2018
27.06.2018

geskonferenz /

15.06.2018
17.05.2018

Girls' and Boys'-Day
schriftliches Abitur in

18.05.2018

21.05.2018

Ehemaligen-Treffen

02.07. +

Jubiläumsfeier

03.07. 2018

für die neuen Fünft-

unterrichtsfrei

klässler 16:00 Uhr
18.06.–

22.05.2018

Kennenlern-Nachmittag

Pfingstmontag,

Schulkonferenz
19:30 Uhr

01.07.2018

Mathematik

Deutsch
27.04.2018

Fußballturnier Jg. 5–7

MSA-Prüfung Jg. 10 in
18.06.2018

schriftliches Abitur in

Abi-Ball

19:30 Uhr

Latein, Italienisch
27.04.2018

29.06.2018
mündliches Abitur

Theateraufführung 9b
15.06.2018

26.04.2018

19:30 Uhr

unterrichtsfrei

MSA-Prüfung Jg. 10 in

Pädagogische Ganzta-

Theateraufführung 10b

mündliches Abitur,

Deutsch
26.04.2018

Klassenreise der 8c

19:30 Uhr
14.06.2018

16.05.2018

19:30 Uhr

Theateraufführung Pro-

Englisch
25.04.2018

Entlassung der

Philosophie
05.06.2018

24.04.2018

22.06.2018

Abiturienten
30.05.2018

24.04.2018

Elternrat 19:30 Uhr

Mathematik

Lehrerkonferenz

04.07.2018

Zeugnisausgabe, letzter
Schultag

05.07.–

Sommerferien (erster

Profilwoche S2

15.08.2018

und letzter Ferientag)

22.06.2018

14:30 Uhr
30.04.2018

„Brückentag“,
unterrichtsfrei

01.05.2018

Theateraufführung

Wir versuchen alle Termine einzuhalten.

22.05.–

Italien-Austausch

19.06.2018

Wahlpflichtkurs 8

Es kann aber zu unvorhergesehenen Än-

29.05.2018

Jg 10/11: auf Ischia

19:30 Uhr

derungen kommen, deshalb sollte man

23.05.2018

Theateraufführung S2

Maifeiertag,
unterrichtsfrei

sich immer noch aktuell im Kalender auf
19:30 Uhr

46

21.06.2018

Theateraufführung 8b

der Homepage informieren:

9:55 Uhr

www.gymnasium-corveystrasse.de
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Aktive Tage auf Rügen
Klassenreise der 6d im Oktober 2017

Unsere Klassenreise nach Rügen war
echt cool. Am Montag sind wir gegen
15 Uhr auf Rügen angekommen. Un‑
sere Jugendherberge in Binz lag ne‑
ben vielen schicken Hotels direkt am
Strand. Es gab leckeres Frühstück und
Abendessen. Als Mittagessen sollten
wir uns immer Lunchpakete richten.
Wir waren oft am Strand, aber konn‑
ten leider nicht baden gehen, weil das
Wasser zu kalt war.

Am Dienstag sind wir zum Strand
gegangen und haben Sandburgen ge‑
baut. Danach haben wir mit dem Boot
eine Rundtour zu den Kreidefelsen ge‑
macht. Später hatten wir Freizeit und
sind in die Stadt gegangen. Am Mitt‑
woch haben wir mit Fahrrädern eine
5,5 Stunden lange Fahrt an Wäldern
und Feldern vorbei gemacht. Man‑
che hatten ein kleines Problem mit
dem Tempo. Es hat am Anfang kurz

geregnet, doch dann war es trocken.
Wir sind an einem Restaurant auf ei‑
ner langen Brücke ins Meer vorbei‑
gekommen, von dem aus man einen
wunderschönen Blick aufs Meer hatte.
An den letzten drei Tagen wurden drei
Zimmerschlüssel verloren, aber zum
Glück alle auch wiedergefunden. Am
Donnerstag sind wir mit dem „Rasen‑
den Roland“ (einer alten Dampflok)
zum Jagdschloss Granitz gefahren.
Dort hatten wir eine kleine Führung
auf einen hohen Turm. Die Treppen
auf den Turm waren nur an die Wand
„geklatscht“ und fast durchsichtig.
Als alle wieder vom Turm gekommen
sind, sind manche den etwas kürzeren
Weg durch den Wald und manche den
längeren über die Dünen zurück zur
Jugendherberge gegangen. Dort ange‑
kommen gab es Pizza! Als einzige Klas‑
se hatten wir danach eine tolle Disko!!!
Am Freitag ging es dann leider schon
wieder in Richtung Hamburg.
Ricarda, 6d
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Spaß und Spiel
in Otterndorf

Wir konnten uns fertig für die Disco ma-

Klassenreise der 6a im Oktober 2017

Erschöpft und glücklich sind wir nach
der Reise in die Herbstferien
gestartet.

chen. Das Thema war „crazy“. Die
Mädchen hatten gute Lieder und die
Jungs nicht. Trotzdem hatten alle Spaß.*

* Auszüge aus dem während der Reise ge‑

Unsere Klasse hatte eine tolle Reisewo‑
che an der Nordsee verbracht.
Spannend ging es schon zu Beginn am
Bahnhof los.

Spiele am Strand, Chillen mit Freizeit und

meinschaftlich geführten Tagebuch

Nachtwanderung haben unsere
Laune schnell verbessert. Auch die Strandolympiade, Werwolf spielen,

Dr. Ricki Rosendahl und
Schülerinnen und Schüler der 6a

Kletteraktion, Ausflug nach Cuxhafen,
9:30 Treffen am Bahnhof. Alle waren auf-

Disko waren unterhaltsam.*

geregt und freuten sich. Doch
leider fuhr der Zug nicht. Nun mussten

Als wir in Cuxhafen waren, sind wir zum

wir mit der S-Bahn fahren und

Ahoi-Bad gefahren. Anschließend

waren eine Stunde später angekommen.*

haben wir eine Teetausch-Rallye gemacht. Das war cool.*
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Klettern und Kompasslauf
in Barkhausen
Klassenreise der 6e im Oktober 2017

Die 6e verbrachte fünf Tage im er‑
lebnispädagogischen Schullandheim
Barkhausen in Niedersachsen. Zwei
Schülerinnen berichten von zwei
besonderen Höhepunkten des Pro‑
gramms:
Am Dienstag haben wir zuerst die
Klettervorbereitung gemacht und sind
dann am Mittwoch richtig geklettert.

Ich habe mir die Leiter höher vorge‑
stellt, aber als man dann geklettert ist,
war es doch hoch. Ich bin zusammen
mit Lilli und Milla geklettert. Lukas
hat mich gesichert und Jannes war
meine Lebensversicherung. Lilli ist
zuerst, dann Milla und dann bin ich
geklettert. Wir haben Lilli mit einer
Räuberleiter hoch geholfen. Als Lil‑
li richtig stand, hat sich Milla bei ihr

an einem silbernen Ring festgehalten
und sich mit einem Fuß von meinem
Oberschenkel abgestoßen. Ich habe
mich hochgezogen – auch an den Rin‑
gen und am Balken. Man hat eigent‑
lich einen halben Spagat gemacht, um
mit dem einen Bein auf den Balken zu
kommen. Ab der vorletzten Stufe habe
ich richtig gezittert. Die Kraft hatte ei‑
nen schon verlassen. Trotzdem haben
wir es bis nach ganz oben geschafft.
Beim Herunterkommen sollten wir
uns fallen lassen. Es war so ähnlich wie
bei Superman und Supergirl. Allen hat
das Klettern Spaß gemacht.
Minu, 6e

nicht mehr sehen. Es waren nur noch
wir und die ganzen Bäume da. Quer‑
feldein durch den Wald zu laufen,
machte wirklich sehr Spaß. Wir klet‑
terten über Baumstämme und stapf‑
ten durch Laub. Unser erstes Hinder‑
nis war ein riesiges Feld aus Pflanzen:
Büsche, Farn… Es war sehr dicht, aber
wir schafften es trotzdem wieder hin‑
aus. Als zweites mussten wir eine steile

Am Donnerstag ging es los zum Kom‑
passlauf. Jörn, ein Mitarbeiter des
Schullandheims, führte uns tief in den
Wald hinein. Wir durften Vierer- oder
Fünfergruppen bilden und bekamen
dann ein Notfallhandy. Ich war mit
Karla, Helena und Leticia in einer
Gruppe. Uns wurden Koordinaten ge‑
geben, die wir danach in den Kompass
einstellten. Nun sollten wir mit unse‑
rem Kompass zum Startpunkt zurück‑
finden. Uns wurde erklärt, dass wir uns
immer einen Baum auf der nördlichen
Linie des Kompasses suchen sollten
und in diese Richtung gehen sollten.
Dieses wiederholten wir öfters. Nach
kurzer Zeit konnten wir die anderen
52
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Schlucht hinunterklettern und wieder
hoch. Nach ca. fünf Minuten kam wie‑
der ein Hindernis. Wir mussten eigen‑
artigerweise quer durch ein Tannen‑
feld. Als erstes dachten wir noch, wir
wären falsch gelaufen, aber wir gingen
schließlich doch mitten hindurch. Am
Anfang war es fast ein bisschen gruse‑
lig, da alle Bäume größer als wir waren
und sie so dicht aneinander standen.
Als wir wieder draußen waren, be‑
merkten wir, dass wir schon lange Zeit
unterwegs waren. Aber wir waren auch
schon fast am Ziel, das konnten wir
aber nicht wissen. Wir mussten noch
an einem Zaun vorbeigehen und über
ein paar Äste steigen und schon waren
wir da. Jippie! Wir hatten es geschafft.
Wir gaben das Notfall-Handy und den
Kompass zurück.
Daraufhin rannten wir den Berg hin‑
unter. Das war sehr schön, vor allem
wegen der gelben Rapsfelder links und
rechts des Weges. Den Kompasslauf
werde ich nicht so schnell vergessen.
Ich freue mich schon riesig auf unsere
nächste Klassenfahrt!
Emma, 6e
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Abschlussfahrt der 10d
Zum Ende der gemeinsamen Zeit in der Mittelstufe gehen unsere 10.Klassen in der
Regel auf eine kurze Abschlussfahrt. So ist z.B. in den Aktivtagen des vergangenen
Schuljahres die 10d mit der Bahn zum Plöner See gefahren. Dort wurde gegrillt, gegrillt, gemütlich am Lagerfeuer gesessen und der Fuß in den Plöner See getaucht.
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Dufte Pflege-Tage
Das NWP-Projekt bei den Fachtagen

In Jahrgang 9 wurden in diesem Schuljahr an den Fachtagen
drei Projektangebote gemacht: „Bumerang bauen“ (Physik),
„Der Sinn des Lebens“ (Religion/Philosophie) und „Dufte Pflege“
(NWP). Das Fach „Naturwissenschaftliches Praktikum“ (NWP) des
Wahlpflichtbereichs hat dabei die duftenden Substanzen zum The‑
ma gemacht, mit denen wir es jeden Tag zu tun haben.
Die Schülerinnen und Schüler untersuchten, woraus Pflegeproduk‑
te zusammengesetzt sind, und stiegen selbst in die Produktion von
Cremes, Seifen und auch Lippenstiften ein.
Dabei gingen sie u.a. folgenden Fragen nach:

Was braucht unsere Haut- und ist es immer das, was herkömm‑
liche Pflegeprodukte ihr bieten?
Wie wirken Pflegeprodukte – gibt es auch Wirkstoffe, die wir‑
kungslos oder gar gefährlich für den Körper sind?
Werden in der Kosmetikindustrie noch Tierversuche durchge‑
führt – geht es nicht ohne?
Wie stellt man Seifen, Cremes, Lotions und Lippenstifte aus
natürlichen Rohstoffen selbst her?

Dazu recherchierten sie und stellten ihre Ergebnisse auf Plakaten
dar. So konnten sie schließlich ihre eigene, persönliche Pflegeserie
produzieren und lernten dabei viel über die Biologie der menschli‑
chen Haut und über die Chemie der Kosmetik.
Dies ist auch ein Thema im Fach „Naturwissenschaftliches Prakti‑
kum (NWP)“ im Wahlpflichtbereich in Jahrgang 8.
Dr. Eva-Maria Richter, NWP-Lehrerin
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Die Lokstedter Gespräche
Bei den „Lokstedter Gesprächen“ handelt es sich um Veranstaltungen
am Corvey Gymnasium mit Vertretern der politischen Parteien Hamburgs, organisiert von den Schülerinnen und Schülern des Profilkurses
„Medien und Gesellschaft“ des 3. Semesters.
Am Abend des 06.09. fanden die „Lokstedter Gespräche 2017“ im
Vorfeld der Bundestagswahl in der Aula des Gymnasiums Corveystraße
statt. Die ca. 250 Zuschauer, bestehend aus Schüler/innen, Lehrer/
innen und Anwohner/innen aus dem Stadtteil, sahen eine Podiumsdiskussion zwischen Politikern aus allen Parteien der Hamburger Bürgerschaft.

Politik Gesellschaft Wirtschaft

Fragen direkt an die Politiker wenden
und dabei die Dinge ansprechen, die
sie persönlich interessieren.
Für viele der Zuhörer ist, wie sich aus
anschließenden Gesprächen mit Schü‑
ler/innen ergab, diese Veranstaltung
eine sehr gute Möglichkeit, persönli‑
che Eindrücke von den Politikern, ih‑
rem Auftreten und ihren Ansichten zu
erhalten.
Auch 2018 werden die „Lokstedter
Gespräche“ stattfinden. Der Termin
wird im Corvey_info und auf der Cor‑
vey-Webseite angekündigt.

Als Vertreter der Parteien nahmen teil:
Fabio de Masi für DIE LINKE – Europapolitiker und Spit-

Andreas Fischer, PGW-Lehrer

zenkandidat der Landesliste,
Carsten Ovens für die CDU – MdHB für den Wahlkreis
Lokstedt/Niendorf/Schnelsen,
Milan Pein für die SPD – MdHB, Kreisvorsitzender der SPD
Eimsbüttel und Mitglied im Landesvorstand,
Dr. Alexander Wolf für die AfD – MdHB, parlamentarischer
Geschäftsführer und Vorsitzender des Europaausschusses,
Carl Coste für die FDP – Landesvorsitzender der Jungen
Liberalen Hamburg,
Gorden Isler für Die Grünen – Vorstandsmitglied der Grünen
in Eimsbüttel.

Vier Schüler/innen aus dem Profilkurs „Medien und Gesell‑
schaft“ (S3), Alissa, Lorenz, Martin und Leano, stellten als Modera‑
toren den Politikern in drei Themenblöcken zu je 20 Minuten Fra‑
gen zur Flüchtlings-, Außen-, Bildungs- und Sozialpolitik. In einer
anschließenden Fragerunde konnten sich die Zuhörer mit ihren
58
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„Green Corvey“ –
Die Juniorwahl 2017
Die Junior-Wahl verläuft parallel zu Europawahlen, Bundestagswahlen
und Landtagswahlen und gibt den Schülerinnen und Schülern, die noch
nicht für diese politischen Gremien wahlberechtigt sind, die Möglichkeit,
den Ablauf einer Wahl kennenzulernen und ihre Stimme abzugeben für
die Parteien und Kandidaten, die zu dieser Wahl kandidieren. Dabei ist
der Wahlakt ganz realitätsnah: Es gibt ein Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigungen, Stimmzettel, Wahlkabinen und -urnen sowie einen
Wahlvorstand und Wahlhelfer aus der Schülerschaft.
Die Juniorwahl wird seit 1999 durchgeführt; Träger ist der gemeinnützige und überparteiliche Verein Kumulus e.V. (www.juniorwahl.de).
Zur Bundestagswahl 2017 nahmen 3.490 Schulen in Deutschland mit
knapp einer Million Schülerinnen und Schülern an der Juniorwahl teil
– und darunter waren 321 Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 – 12
des Corvey Gymnasiums. Durchgeführt wurde die Wahl von den Schülerinnen und Schülern des Profilkurses „Medien und Gesellschaft“ (S3).
Monya, die zu den Wahlhelfern aus dem S3 gehörte, hat das Wahlergebnis der Juniorwahl bundesweit, in Hamburg und speziell am Corvey
ausgewertet und mit dem Ergebnis der Bundestagswahl verglichen:

Zu Beginn erst einmal die Ergebnisse
der Bundestagswahl: Die CDU/CSU
landet auf Platz eins und die SPD auf
dem zweiten Platz, das war zu erwar‑
ten. Zwar haben beide Parteien kräftig
an Stimmen verloren, liegen jedoch
mit 33,0% und 20,5% immer noch
klar vorn. Überraschend und zwar im
negativen Sinn war die AfD auf dem
dritten Platz, die mit ihren 12,6% der
60

klare Gewinner der Wahl war und
den Rest der etablierten Parteien hin‑

ter sich gelassen hat. Die FDP gilt mit
starken 10,7% als einer der großen Ge‑
winner und sieht den Bundestag nach
4 Jahren endlich wieder von innen.
DIE LINKE hat ihr Ziel vom dritten
Platz hinter den Volksparteien zwar
klar verfehlt, aber mit ihrem Ergebnis
von 9,2% konnten sie immerhin 0,6%
an Stimmen hinzugewinnen. Die Grü‑
nen, die mit ihren 8,9% das Schluss‑
licht im Bundestag bilden, gelten je‑

doch als heimliche Gewinner. Mit der
SPD in der Opposition bleiben nicht
viele Koalitionsmöglichkeiten. Poli‑
tisch bedeutet das Wahlergebnis ein
Abdriften nach rechts.
Aber ist der Rechtsruck auch bei den
bundesweiten Juniorwahlen so stark ge‑
wesen? Ganz klar nein! Denn die AfD
liegt bei den Juniorwahlen bundesweit
mit 6% auf dem letzten Platz. Platz eins
und zwei gehört auch nach Meinung
der über 900.000 teilnehmenden Schü‑
lerInnen der Union (27,0%) und der
SPD (19,3%). Der dritte Platz geht bei
den Jugendlichen an die Grünen mit
17,9%, mit deutlichem Vorsprung vor
der FDP und der LINKEN. Die Grü‑
nen sind bei den Jüngeren insgesamt
sehr stark, ein Trend, der sich in den
Ergebnissen so gut wie aller an der Ju‑
niorwahl beteiligten Bundesländer wi‑
derspiegelt. Die Protestwähler haben
sich eher für „sonstige“ Parteien als für
die AfD entschieden und so liegen die
„Sonstigen“ zusammengerechnet noch
vor der FDP und DIE LINKE. Prozen‑
tual steht die jüngere Generation nicht
allzu überzeugt hinter den Volkspar‑
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teien, denn die liegen, wie auch bei der
Bundestagswahl, zwar vorne, aber im
Fall der Juniorwahl würde noch nicht
einmal eine große Koalition für die
Regierungsmehrheit reichen. Die po‑
litische Ausrichtung der jugendlichen
Wähler ist recht ausgeglichen.
Doch wie sieht es eigentlich laut den
Ergebnissen der Juniorwahl in Hamburg aus? Hamburger Schüler schei‑
nen keine Freunde der AfD zu sein,
denn Hamburg ist eines der wenigen
Bundesländer, in der die AfD es nicht
über die 5%-Hürde geschafft hat. Bei

Politik Gesellschaft Wirtschaft

den jungen Hamburgern ist die SPD
auf Platz 1, allerdings ist die CDU
mit weniger als einem Prozentpunkt
knapp dahinter. Wie auch schon bei
den bundesweiten Ergebnissen der Ju‑
niorwahl können die Grünen ein star‑
kes Ergebnis vorweisen und sind dritt‑
stärkste Partei. Überraschenderweise
liegen noch deutlich vor der Linken
und der FDP, die das Schlusslicht bil‑
det, die „sonstigen Parteien“. Ob das
wohl etwas mit dem Wahl-O-Mat zu
tun hat, der sehr häufig die kleineren,
unkonventionellen Parteien zur Wahl

Endergebnis der Corvey-Juniorwahl 2017
0,6%
0,3%
0,6%
0,3%
1,2% 0,6%

0,9%

Die Grünen
CDU

3,7%

SPD
DIE LINKE

11,8%

32,5%

FDP
DIE PARTEI
Tierschutzpartei
V-Partei

13,0%

AfD
ÖDP
DiB
MLPD
NPD
15,8%

18,6%

Endergebnis der Corvey-Juniorwahl 2017 im Tortendiagramm
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vorschlägt? Eines steht fest: Bei den
Hamburger Schülern gibt es einen kla‑
ren Trend gegen rechts, auch bei den
Schülern des Corveys, wie die Ergeb‑
nisse der Schule zeigen.
Schaut man am auf das Ergebnis der
Erststimmen bei der Juniorwahl am
Corvey, stellt man fest, dass die AfD
mit 0,9% keine Chance gegen den Rest
der Parteien hatte. Den Wahlkreis in
Eimsbüttel hat dem Corveyergebnis
nach Niels Annen von der SPD gewon‑
nen, in einem knappen Rennen lag
Anna Gallina von den Grünen aber
mit nur 0,6% hinter ihm. Den Sieger
trennten letztlich nur zwei Stimmen
von seiner Konkurrentin. Ein Ergebnis,
das wieder einmal zeigt, wie beliebt
die Grünen bei der jüngeren Bevölke‑
rung zu sein scheinen. Die CDU liegt
mit 18,4% nur auf dem dritten Platz,
gefolgt von die LINKE mit 11,5% und
der FDP mit 9,3%.
Das Zweitstimmergebnis unserer
Schule ist überraschend und eindeu‑
tig zugleich: 32,5% der Schüler sehen
die Grünen an der Spitze, ein Ergeb‑
nis, das dem einer Volkspartei gleicht
und SPD und CDU in den Schatten
stellt. Aus dem Ergebnis wird der Un‑
terschied zwischen den Interessen und
Prioritäten von Jugendlichen und Er‑

wachsenen besonders deutlich, denn
von so einem Ergebnis können die
Grünen bei Bundestagswahlen bislang
nur träumen. Auf Platz zwei liegt nach
dem Willen der Corvey-Schüler die
CDU, gefolgt von der SPD mit 15,8%.
Ein unübliches Ergebnis, wenn man
bedenkt, dass üblicherweise in Ham‑
burg die SPD am stärksten abschnei‑
det. Platz vier geht mit 13,0% an die
Linke, die FDP folgt mit 11,8%. Noch
vor der AfD liegen DIE PARTEI, die
Tierschutzpartei und die V-Partei.
Zusammengefasst: Am Corvey ten‑
diert eine deutliche Mehrheit zu den
eher links orientierten bzw. ökologi‑
schen Parteien. Dass das Corvey „grün“
ist, zeigt sich ja auch schon an diversen
Aktivitäten an unserer Schule, wie z.B.
die Klima-AG, das fifty-fifty-Projekt, der
Schulgarten und die Umwelt-AG.
Und: Die Juniorwahl wurde ganz of‑
fensichtlich ernst genommen, denn es
wurde keine ungültige Stimme abge‑
geben und wir hatten eine Wahlbetei‑
ligung von 96,7 %. Das freut uns vom
Profil „Medien und Gesellschaft“, die
wir die Wahl durchgeführt haben, be‑
sonders.
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Dem Täter auf der Spur
Das „Kriminal-Labor“ in NWP
Im NWP-Kurs des Wahlpflichtbereichs waren im letzten Schuljahr
Neunt- und Zehntklässler des Corvey den „Tätern auf der Spur“. Um
mehr über naturwissenschaftliche Methoden in der Forensik zu erfahren, informierten wir uns durch Internetrecherche und den Besuch des
Instituts für Rechtsmedizin des UKE und des Polizeimuseums. Und
immer natürlich der Praxistest: Wir entwarfen eigene Kriminalfälle,
stellten Spuren her und untersuchten diese, um den Täter zu überführen.

Wer war der Dieb im Chemie-Raum? Sultan und Tobias entlarven den „Täter“ mit Hilfe
des Abgleichs von Fingerabdrücken.

Zu Beginn dieses neuen Moduls „Kri‑
minal-Labor“ sammelten die Schü‑
lerinnen und Schüler aus ihren Vor‑
kenntnissen eine Reihe von Fragen,
zu denen wir mithilfe von Recherchen
Fachbegriffe ergänzten, z.B.:
Wie unterscheiden sich Fingerab‑
drücke, wie kann man diese am
Tatort sichern und vergleichen?
Was macht ein Entomologe?
Was macht ein Rechtsmediziner
mit einem CT-Gerät und was ist
die Magnet-Resonanz-Tomogra‑
phie? Was ist eigentlich ein gene‑
tischer Fingerabdruck und wie
kann man damit Täter überfüh‑
ren?
Wie kann man mit Spektrosko‑
pie und Mikroskopie Faser und
Lackspuren untersuchen und ein‑
deutig zuordnen?
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Was genau macht ein Ballistiker
und was verraten ihm Flugbah‑
nen von Geschossen und die Art
der Fleischwunde?
Wie funktioniert eigentlich der
Luminoltest und was läuft dabei
chemisch ab?
Um darauf Antworten zu erhalten,
stellten die Schülerinnen und Schüler
weitere Recherchen an, befragten Ex‑
perten der Rechtsmedizin und Polizis‑
ten und präsentierten ihre Ergebnisse
mit Plakaten und in Vorträgen.

glas hat der Dieb einen Fingerabdruck
hinterlassen. Wer war der Dieb?
Verdächtig war jeder im Kurs, also
mussten alle einen Fingerabdruck ab‑
liefern. Dazu stellten Tobias und Sul‑
tan selbst Fingerabdruckpulver her
und nahmen von allen Kursmitglie‑
dern Fingerabdrücke. Diese glichen
sie mit dem Fingerabdruck ab, den sie
vom Reagenzglas genommen haben,
und – fanden den „Täter“.
Blut oder Ketchup?

Tatort Chemie-Raum

Dadurch hatten sie genug Sachwissen
um selbst Kriminalfälle zu konstruie‑
ren:
Aus dem Chemie-Raum ist etwas ge‑
stohlen worden. An einem Reagenz‑

Kurz vor den Sommerferien machten
wir uns gemeinsam auf den Weg zum
nahegelegenen rechtsmedizinischen
Institut des UKE. Zu Beginn hat uns
Herr Krebs, ein Biologe (genauer: ein
forensischer Molekulargenetiker und
Anthropologe) über die wichtigsten

Aspekte der Gerichtsmedizin aufge‑
klärt, vor allem auch über die häu‑
figsten falschen Vorstellungen, die
Normalbürger – vermutlich durch
einige TV-Rechtsmediziner … – von
der Arbeit eines Rechtsmediziners ha‑
ben. Zum Beispiel nimmt ein Rechts‑
mediziner in Deutschland nie an der
„Verbrecherjagd“ der Polizei teil und
sollte auch nicht mit einem Patholo‑
gen verwechselt werden, der in der
Regel Gewebe von Lebenden, z.B. auf
Krankheitshinweise, mikroskopisch
untersucht.
Herr Krebs schilderte uns seine Erfah‑
rungen aus verblüffenden Kriminalfäl‑
len und beantwortete unsere Fragen,
zum Beispiel, was eigentlich forensi‑
sche Entomologie ist. Da dabei oft In‑
sekten eine Rolle spielen und wir das
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oben: Henry und Armal erläutern die chemischen Hintergründe des Luminoltests.

Mit Röntgenstrahlen kann man ein komplettes 3D-Bild eines Menschen
erstellen.

ganz schön gruselig fanden, soll das
hier nicht näher ausgeführt werden.
Auf den Luminoltest waren wir schon
durch den Vortrag im Unterricht von
Armal und Henry vorbereitet. Nun
durften sie den Luminoltest tatsäch‑
lich durchführen, um echte Blutspuren
von vermeintlichen zu unterscheiden.
Zum Abschluss hat uns Herr Professor
Heinemann bei einer Führung durch
die Rechtsmedizin viel erklärt und an
Geräten gezeigt, welche naturwissen‑
schaftlichen Methoden in der Forensik
angewendet werden. Es war ein sehr
interessanter Tag mit vielen neuen Ein‑
drücken und einigen Aha-Erlebnissen.

Mit der Computertomographie werden
Längsschnitte vom Körper eines toten
Menschen gemacht, um z.B. zu sehen, ob
eine Messerspitze oder Scherbe im Körper
ist oder ob Brüche oder sonstige Schäden
(z.B. Hirntumore) vorliegen, die als Todes-

Echter Tatort versus TV-Tatort

Ermittlung bei der Polizei

Ein sehr interessanter Aspekt des
Vortrags und der Führung war der
Unterschied zwischen einem realen
Tatort und einem fiktiven Tatort im
Fernsehen. Herr Krebs zeigte uns Bil‑
der zum Vergleich und wir fanden
schnell heraus: In Filmen fehlt meis‑
tens die Schutzkleidung. Während die
Film-Kommissare und auch die Spuren‑
sicherung meistens in Straßenschuhen
und nur mit Handschuhen den Tatort
untersuchen, ist es an echten Tatorten
wichtig, einen Ganzkörperanzug zu
tragen. Durch diese Verunreinigungen
müsste es also an den TV-Tatorten von
falschen Spuren nur so wimmeln…

Ähnliches berichtete uns auch Herr
Andreas Schellen, ein ehemaliger Kri‑
minalpolizist, der uns durch das Ham‑
burger Polizeimuseum führte und uns
eine Übersicht über die spektakulärs‑
ten Hamburger Kriminalfälle gab. Im
Gespräch mit ihm konnten wir unsere
letzten Fragen zur Kriminalistik klä‑
ren. Im anschließenden Ermittlerspiel
war es dann für unsere geschulten
Teams ein Leichtes die Spuren aus‑
zuwerten und den verantwortlichen
Täter zu entlarven. So eine schnelle
Truppe habe er noch nie erlebt, so
der Kriminalpolizist. Kein Wunder,
schließlich haben wir uns ein halbes

ursache in Betracht kommen.
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Jahr mit dem Thema beschäftigt und
könnten schon fast selbst als Krimi‑
nal-Assistenten einsteigen.
Wir ermitteln selbst

Und um unsere kriminalistischen
Kompetenzen auszuprobieren, entwar‑
fen wir zum Abschluss der Unterrichts‑
einheit einen eigenen Kriminalfall.
Einiges sollte man dabei beachten,
zum Beispiel:

Verdächtige: nicht zu viele, aber
genug, um pro Spur mehrere Ver‑
dächtige zu haben
Tat: unsere Methoden müssen
zum Einsatz kommen
Motiv: darf nicht zu kompliziert,
aber auch nicht zu offensichtlich
sein
Spuren: müssen so gelegt werden,
dass sie immer zu mindestens
zwei Verdächtigen passen.

Wir danken der Rechtsmedizin
des UKE und dem Polizeimuseum
Hamburg für die Unterstützung.
Außerdem danken wir Frau Frauke
Söhle und Herrn Karsten Kohl des

Helmut-Schmidt-Gymnasiums für die‑
se gute Projektidee, das „Crime-Lab“!
Die Schülerinnen und Schüler des
NWP Kurses 2016-17 und Frau Richter

Der NWP-Kurs des Gymnasiums Corveystraße zu Besuch in der Rechtsmedizin des UKE.

Unser komplizierter Fall – aber am Ende gelöst
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Concours de lecture
Vorlesewettbewerb en français

Im Dezember gab es am Corvey zum
ersten Mal einen Vorlesewettbewerb
in Französisch für die 7.Klassen. Nach
engagierten Vorentscheiden in den
vier Französischkursen versammelten
sich am 15.12. 2017 alle Kurse im Au‑
la-Nebenraum mit schwebenden Mo‑
tivationsplakaten für ihre jeweiligen
Siegerinnen zum Finale. Die besten
Leserinnen aus den vier Kursen traten
nun gegeneinander an. Sie lasen – na‑
türlich – französische Texte, und zwar
einen bekannten Lektionstext und
dann einen unbekannten, der ihnen
von der Jury vorgelegt wurde, u.a. den
Text des Liedes „On écrit sur les murs“
von Kids United:
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on
aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
Die Jury setzte sich aus den Franzö‑
sischlehrerinnen der 7. Klassen zu‑
sammen und eigentlich auch zwei
Schülerinnen aus Jahrgang 10, die
aber kurzfristig absagen mussten.
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Ins Französische
hineinschnuppern
Das Francemobil am Corvey

Die vier Finalistinnen: Julika, Fenja, Ella,
(alle 7a) und Luna (7b)

Während der Beratung der Jurorinnen
wurde das Musikvideo zu den Texten
von Kids United gezeigt. Und dann
Verkündung: die Siegerin des ersten
französischen Vorlesewettbewerbs am
Corvey ist Ella aus der 7a. Sie bekam
einen Vokabeltrainer und eine formi‑
dable Urkunde. Außerdem hat sie die
Möglichkeit, an einem schulübergrei‑
fenden Vorlesewettbewerb in Eimsbüt‑
tel teilzunehmen. Zum Abschluss san‑
gen alle in weihnachtlicher Vorfreude
„Mon beau sapin“.
Wir, Mitschüler/innen und Lehrer/
innen, sind sehr stolz auf unsere Fina‑
listinnen sowie die Siegerin Ella und
freuen uns schon auf das nächste Jahr.
Félicitations!!!
Jenny Kruse, Französisch-Lehrerin

Wie auch in den Jahren davor war das
„FranceMobil“ auch dieses Jahr wieder
am Corvey.
Mit dem „FranceMobil“, das vom In‑
stitut Français, dem Deutsch-Französi‑
schen Jugendwerk und weiteren Orga‑
nisationen unterstützt wird, kommen
französische junge Leute an die Schu‑
len, um dort den fünften Klassen einen
Einblick in die französische Sprache
zu geben.
Der Name der Trainerin in Hamburg
ist Cyrielle und als Erstes brachte sie
den Fünftklässlern das Alphabet bei.
Danach lernten sie die Vorstellungs‑
floskel „Je m´appelle … Et toi?“ ken‑
nen. Durch mehrere und spielerische
Wiederholungen garantierte sie eine
möglichst lange Einprägung und ei‑
nen hohen Spaßfaktor. Die Schüle‑
rinnen und Schüler lernten dann die
Farben kennen und spielten ein Spiel
dazu, bei dem die Personen, welchen

dieselbe Farbe zugeteilt wurde, mit
den anderen den Platz tauschen muss‑
ten. Eine/r blieb dabei aber immer üb‑
rig, dieser sagte dann die nächsten bei‑
den Farben an. Die Kinder waren ein
wenig unruhig, aber dies wurde durch
die gute Planung der Stunde und das
eventuelle Eingreifen der Lehrer stets
ausgeglichen.
Als letzte Übung sollten die Kinder
vorgesungene einfache Worte wie
„guitare, boxe, secrétaire“ heraushören.
Besonders die letzte Übung schien den
Kindern so viel Spaß gemacht zu ha‑
ben, dass sich sehr viele Französisch als
zweite Fremdsprache vorstellen konn‑
ten. Dies spiegelte auch das durchweg
positive Feedback und die gestellten
Fragen wider, die zeigten, dass die
Stunde ihr Interesse geweckt hatte.
Giorgio, 8c
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Bienvenue à Toulouse
Der Frankreich-Austausch der 8. Klassen zum Collège Jacques Prévert in Saint Orens de Gammeville.

In der Zeit von 5. bis zum 13. Novem‑
ber 2017 waren alle Französischkurse
der 8. Klasse in Toulouse auf einem
Austausch.
Am Toulouser Flughafen haben uns
die Austauschpartner mit buntgestal‑
teten Plakaten empfangen. Danach
sind wir mit den Familien zu ihnen
nach Hause gefahren.
Jeden Morgen sind wir mit den Aus‑
tauschpartnern in die Schule gefahren

und sind von dort aus mit unserem
Kurs zu verschiedenen Attraktionen
gefahren. Wir waren zum Beispiel am
Mittwoch im Cité de l’Espace, das ist
ein Museum für Weltraumwissen‑
schaft. Am Donnerstag hatten wir ei‑
nen Sporttag mit den Franzosen, der
wegen des Wetters leider nicht so toll
war. Am Freitag waren wir in der In‑
nenstadt von Toulouse, wir haben eine
Rallye gemacht und danach durften

Sprachen

wir shoppen gehen. Am Wochenende
haben wir etwas mit den Familien un‑
ternommen. Manche waren Bowlen,
im Trampolinpark, Shoppen oder im
Lasertag.
Am Montag, als wir wieder nach Ham‑
burg geflogen sind, haben uns die Fa‑
milien Geschenke und Süßigkeiten
mitgegeben.
Am Hamburger Flughafen haben uns
Familie und Eltern lieb mit Blumen
empfangen.
Es war eine wunderschöne Woche und
eine tolle Erfahrung.
Das Interessanteste an dem Austausch
war, in einer anderen Familie mit ei‑
ner anderen Sprache und anderen Ge‑
wohnheiten zu wohnen.
Zum Beispiel kommen in Toulouse
fast alle mit dem Auto oder Bus zur
Schule, weil sie so weit weg wohnen.
Dafür haben sie aber auch erst um
08:30 Schulbeginn.
Der Austausch war echt eine tolle Er‑
fahrung und wir würden jeden, der
Französisch gewählt hat, raten, den
Austausch mitzumachen.
Maya und Henrietta, 8c
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Hut ab!
Aus Altpapier Mode machen? Die 6c hat bewiesen, dass das geht! In
einem Design-und Upcycling-Projekt haben die Schüler und Schülerinnen aus Papier, das sonst im Müllcontainer gelandet wäre, im Kunstunterricht kreative und praktische Hüte designt.
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Im Rahmen eines kleinen Konzerts
im September konnten die Fünft- und
Sechstklässler sich vom Können der
Musixx-Dozenten überzeugen: Ausge‑
lassen tanzten sie zu den Klängen von
Adele oder Amy Winehouse durch die
Aula und lernten danach verschiedene
Instrumente kennen – das war ein gro‑
ßer Spaß für alle! Die Neuanmeldun‑
gen ließen nicht auf sich warten.

Musizieren wie die Profis
Musixx-Hamburg bereichert das musikalische Leben am Corvey Gymnasium.

Wenn nachmittags am Corvey Gym‑
nasium Gitarren-, Saxophon-, Trom‑
peten- oder Geigenklänge aus den
Klassenzimmern tönen, dann ist die
Wahrscheinlichkeit groß, dass Mu‑
sixx-Hamburg seine Finger im Spiel
hat. Der vor zehn Jahren gegründete
Zusammenschluss von professionellen
Musikern und Musikpädagogen un‑
terstützt seit einigen Jahren 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 gemein‑
samen Musizieren weitergeben und
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unseren Beitrag dazu leisten, dass noch
mehr Kinder die Möglichkeit haben,
ein Instrument zu erlernen”, sagt Hen‑
ner Depenbusch, Gründer und Ge‑
schäftsführer von Musixx-Hamburg.
„Die musikalischen Wurzeln unserer
Dozenten finden sich ebenfalls in ihrer
Schulzeit. Erfahrungen weiterzugeben
und den Schülern eine solide Orientie‑
rungshilfe zu sein, ist unser Ziel.“

Für weitere Informationen zu Musixx
und falls Interesse daran besteht, sich
zum Instrumentalunterricht anzumel‑
den, kann man sich gerne wenden an:
Nina Drewes,
nina.drewes@musixx-hamburg.de.
Sönke Liepelt, Musiklehrer

Der Instrumentalunterricht findet ein‑
zeln oder in kleinen Gruppen statt.
Zum Musizieren können die Schüler
ihre eigenen Instrumente mitbringen
oder für eine geringe Gebühr hoch‑
wertige Instrumente bei Musixx aus‑
leihen.
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Hallo zusammen!
Auch wenn es ja nun schon wieder ein bisschen her
ist, möchten wir uns nochmal herzlich bei euch allen
bedanken. Dass so viele unserem Team ihre Stimme
gegeben haben, ist überwältigend!
Natürlich haben wir die Zeit von Oktober bis heute
nicht nur totgeschlagen:
In unseren Schulsprecherkasten könnt ihr jetzt zum
Beispiel Zettel mit Essenswünschen werfen. Die
Mensaleitung versucht dann, eure Wünsche in den
Speiseplan einzubringen. Damit für die Oberstufe in
den späten Mittagspausen auch noch beide Gerichte
übrig sind, haben wir außerdem eine Reservierungs‑
liste eingeführt, in die man sich bei Frau Reschke in
der ersten großen Pause eintragen kann.
Aber auch unser Schuluhr-Projekt kommt in die Gän‑
ge. So haben wir durchgesetzt, dass an unserem neu

renovierten Kreuzbau eine große Funkuhr angebracht
wird, damit jeder immer die Zeit im Blick hat.
Des Weiteren wird es auch endlich neue Fahrradstän‑
der geben!
Spendenlauf und Sportturnier werden wir voraus‑
sichtlich im Sommer veranstalten. Wir arbeiten flei‑
ßig daran!
Wir freuen uns darüber hinaus über den tollen Schü‑
lerrat, den wir dieses Jahr vertreten dürfen. Die Reise
nach Schloss Ascheberg und unsere gemeinsame Ar‑
beit an den Projekten hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Auch bei unseren SR-Sitzungen haben wir immer
einen vollen Saal mit lebhaften Debatten und Schü‑
lerInnen, die wirklich darauf aus sind, mitzumachen.
Dafür wollen wir uns bei Euch bedanken!
Wer wissen möchte, wann unsere erste Unterstufen‑
party oder etwa die diesjährige Valentins-Rosen-Akti‑
on stattfindet, der kann einen Blick auf die Termin
übersicht in diesem Heft werfen. Wir freuen uns
weiterhin, wenn Ihr uns eure Ideen, Vorschläge und
Rückmeldungen über unseren Schulsprecherkasten
oder über Instagram an @team.fyouture zukommen
lasst.
Es gibt noch viel zu tun, also packen wir’s gemeinsam
an!
Wir sehen uns ;)
Euer Schulsprecher-Team
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Der Elternrat des Corvey
Gymnasiums …
… wirkt beim schulischen Leben mit, er unterstützt, informiert und gestaltet.
Was ist der Elternrat?

Der Elternrat ist die offizielle Vertre‑
tung der Eltern am Corvey Gymnasi‑
um. Er befasst sich mit allem, was die
Schule bewegt: Von Unterrichtsge‑
staltung und Lerninhalten über Men‑
sa-Essen und Baumaßnahmen bis hin
zu Handyregeln und Mobbing. Der
Elternrat diskutiert regelmäßig mit
Schulleitung, Lehrerschaft, Eltern so‑
wie Schülerinnen und Schülern, arbei‑
tet in AGs der Schule, in der Schulkon‑
ferenz und im Kreiselternrat mit.

ein, bei dem jedes Kind seinen Bega‑
bungen entsprechend optimal geför‑
dert und gefordert wird. Der Elternrat
sieht das Corvey Gymnasium aber
nicht nur als Ort der Wissensvermitt‑
lung, sondern auch als Ort, an dem
gemeinsame Werte, soziales Verhal‑
ten und individuelle Persönlichkeits‑
entwicklung eine große Bedeutung
haben. Der Elternrat ist dafür aktiver
Partner und auch Vermittler bei Prob‑
lemen.
Welche Themen diskutiert der Eltern-

Wie wird der Elternrat gewählt?

rat?

Auf der jährlichen Elternvollversamm‑
lung wählen die Elternvertreterinnen
und Elternvertreter aller Klassen zwölf
Mitglieder des Elternrats und mehrere
Ersatzmitglieder. In diesem Schuljahr
hat der Elternrat vier Ersatzmitglieder.
Alle Eltern können sich in den Eltern‑
rat wählen lassen.

Die Themenpalette ist so vielfältig
wie das Schulleben. Im Bereich Un‑
terricht und Lernen ging es in den
vergangenen Jahren beispielweise
um Schwerpunkte einzelner Fächer,
Projektwochen,
Unterrichtsausfall,
Lese-Rechtschreib-Schwäche, Lernent‑
wicklungsgespräche, aber auch um
Probleme einzelner Klassen. Das sozia‑
le Miteinander am Corvey Gymnasium
ist ein wichtiges Thema, mit Aspekten
wie Handy-Regeln, Mobbing-Präven‑

Wofür steht der Elternrat?

Der Elternrat setzt sich für effektives,
motiviertes und engagiertes Lernen
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tion oder Gemeinschaftsaktionen. Re‑
gelmäßig diskutiert der Elternrat auch
über die Infrastruktur der Schule, etwa
über Ausbau- und Modernisierungs‑
maßnahmen, über Mensa, Kabinett‑
system, Raumkonzept und Möglich‑
keiten, das Gewicht der Schulranzen
zu verringern. Auch Aktivitäten außer‑
halb des Unterrichts werden bespro‑
chen, beispielsweise Sportreisen, Schü‑
leraustausch,
Berufsinformationen
und Praktika. Zentrale Plattform der
Arbeit sind die monatlichen Sitzun‑
gen des Elternrates. Hier sind Schul‑
leitung und Schülerrat ständige Gäste,
andere Lehrkräfte kommen zu einzel‑
nen Aspekten dazu. Der Elternrat trifft
sich einmal im Monat, in der Regel
im Computerraum im Kunsttrakt des
Corvey Gymnasium. Der Elternrat tagt
schulöffentlich, d.h. alle Eltern, deren
Kinder das Corvey Gymnasium, besu‑
chen, haben die Möglichkeit, an den
Elternratssitzungen teilzunehmen und
sich mit Fragen und Beiträgen zu be‑
teiligen.
In welchen AGs arbeitet der Elternrat
mit?

In den Arbeitsgemeinschaften des
Corvey Gymnasiums stellen Eltern ge‑
meinsam mit Schülerinnen und Schü‑
lern und Lehrerinnen und Lehrern
ganz schön viel auf die Beine. Lange
Tradition hat die Gesundheits-AG. Bei‑

spielsweise bereitet sie den jährlichen
Gesundheitstag vor und hat dafür ge‑
sorgt, dass in der Mensa jetzt ein Was‑
serspender steht sowie auf dem Schul‑
hof eine Kletterspinne zur bewegten
Pause einlädt. Auch mit dem Ranzen
gewicht und dem Thema Stress be‑
schäftigen sich Eltern intensiv. Gesun‑
des Essen steht in der Mensa-AG auf
dem Programm. So gibt es inzwischen
eine Salatbar, die bei den Schülerin‑
nen und Schülern sehr gut ankommt.
Und ob Skifahren, Windsurfen oder
Kanufahren – in der Sport-AG helfen
Eltern etwa bei der Organisation der
Sportreisen in den 8. Klassen. In der
Demokratie-AG unterstützen Eltern die
Schülerinnen und Schüler bei der Or‑
ganisation von Veranstaltungen, etwa
zur Prävention von Rassismus. Zudem
werden Projekte geplant, die die Schu‑
le enger mit dem Stadtteil verbinden.
Auch in der Klima-AG ist Elternarbeit
gefragt. Beispielsweise hat die AG die
Installation der Photovoltaik-Anlage
auf dem Dach des Kreuzbaus bewirkt,
Mülltrennung in den Klassenräumen
eingeführt und den Energieverbrauch
der Schule deutlich reduziert.
Welche Zusatzveranstaltungen bietet
der Elternrat an?

Seit einigen Jahren organisiert der
Elternrat ein regelmäßiges Informa‑
tions- und Bildungsangebot für Eltern.
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Gesundheitsquiz

Wie krank macht Rauchen?
Dazu zählen Info-Abende zu Compu‑
terspielen und Chatten, zur Pubertät,
zu Essstörungen sowie Fortbildungen.
Seit 2015 ergänzt eine Berufsinforma‑
tionsbörse das Angebot des Elternrats.
Mütter und Väter stellen dabei einen
Abend lang in der Schule ihre Berufe
vor – vom Programmierer und Repor‑
ter über die Richterin bis zur Archi‑
tektin. Mit Schaubildern, Arbeitsun‑
terlagen und Stellwänden vermitteln
sie Schülerinnen und Schülern u.a. der
Mittel- und Oberstufe damit im per‑
sönlichen Gespräch Einblicke in kon‑
krete Berufsbilder.
Wie ist der Elternrat vernetzt?

Fünf Mitglieder des Elternrates gehö‑
ren zur Schulkonferenz, die über alle
wichtigen Angelegenheiten, insbeson‑
dere über das Schulprogramm sowie
die Ziel- und Leistungsvereinbarun‑
gen, berät und entscheidet. Zwei Mit‑
glieder des Elternrates vertreten das
Corvey Gymnasium im Kreiselternrat.
Hier diskutieren Eltern über Schul
grenzen hinweg und befassen sich
auch mit bildungspolitischen Themen.
Wann finden die Elternratssitzungen

im Computerraum im Kunsttrakt des
Corvey Gymnasium an folgenden Ta‑
gen statt:

1. Wie nennt man es, wenn man neben

5. Was bewirkt Nikotin?

16.01.2018,

einem Raucher steht und den Rauch

a.

Man wird fröhlich.

20.02.2018,

einatmet?

b.

Halluzinationen

20.03.2018,

a.

Nebenrauchen

c.

Der Blutdruck steigt.

24.04.2018,

b.

Mitrauchen

d.

Der Blutdruck sinkt.

29.05.2018,

c.

Passivrauchen

26.06.2018.

d.

inaktives Rauchen

Die Elternratssitzungen im zweiten
Halbjahr finden jeweils um 19.30 Uhr
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6. Um wie viel Grad sinkt die Temperatur
in den Fingerspitzen nach einer Zigaret-

Wer kann im Elternrat mitmachen?

2. Wie viele schädliche Stoffe enthält

te?

Jeder Elternteil aus allen Klassen.
Nicht nur als Mitglied, sondern auch
punktuell mit Ideen, Anregungen und
Anliegen. Für den Elternrat ist der
Kontakt zu den Eltern sehr wichtig. Er
freut sich über Gäste in den monatlich
stattfindenden Elternratssitzungen, die
schulöffentlich sind, und über Kontakt
– per Mail über elternrat@mycorvey.de
oder persönlich über die Mitglieder
bzw. den dreiköpfigen Teamvorstand:

eine Zigarette?

a.

um 3°C

a.

ca. 10

b.

gar nicht

b.

ca. 50

c.

sie steigt

c.

ca. 100

d.

um 5°C

d.

ca. 200

Sandra Beckmann
elternrat@mycorvey.de
Tel.: 0177 – 748 21 67
Andrea Schaffers
elternrat@mycorvey.de
Tel. 0178 – 8947886

im zweiten Halbjahr des Schuljahrs
2017/2018 statt?

Lösung siehe S. 2

ein Gesundheits-Quiz von Leonard, Jeremy und Hannah aus dem Gesundheitsprofil, S3.

7. Nach welchem Zeitraum sinkt das
3. Welcher Stoff in einer Zigarette macht

Risiko eines Herzinfarktes nach dem

Menschen süchtig?

Aufhören mit dem Rauchen?

a.

Stickstoff

a.

ein Jahr

b.

Kohlenstoff

b.

ein Tag

c.

Teer

c.

zwei Monate

d.

Nikotin

d.

zwei Tage

4. Wie viel Prozent aller Lungenkranken

8. Nach wie vielen Jahren nach dem Auf-

sind Raucher?

hören mit dem Rauchen ist das Risiko an

a.

ca. 50%

Lungenkrebs zu erkranken reduziert?

b.

ca. 70%

a.

nach 20 Jahren

c.

ca. 90%

b.

nach 3 Jahren

d.

ca. 100%

c.

nach 5 Jahren

d.

nach 10 Jahren

Stephan Brockmann
elternrat@mycorvey.de
Tel: 0172 – 400 77 22
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