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Liebe Corveyaner,

dies ist bereits das 8. Corvey_info im neuen Format – kaum zu 
glauben. Beim Blättern durch die früheren Ausgaben fiel mir 
ein Text aus dem Sommer 2017 auf. Darin habe ich angekün‑
digt, dass die Sanierung des Kreuzbaus im August 2017 begin‑
nen solle. Tatsächlich wurde der erste Bohrer dann im Herbst 
angesetzt. Man sieht aber: Seit über eineinhalb Jahren leben wir 
mit der Baustelle rund um den Kreuzbau. Doch nun, nun hat 
es ein Ende. Die Übergabe ist für den 1. März angekündigt und 
wir haben eine gute Chance, wenn der Winter nicht extrem 
wird, nach den Märzferien in den Kreuzbau einzuziehen. Ich 
höre schon das Aufatmen bei Schülerinnen, Schülern, Lehre‑
rinnen und Lehrern: Puh, es ist geschafft. An dieser Stelle ein 
Dankeschön an alle, dass die Umbauphase mit so viel Geduld 
ge‑ und ertragen wurde. Unsere Räume sind durch die verdich‑
tete Nutzung sichtbar strapaziert. Dies wird bei den kommen‑
den Instandsetzungsmaßnahmen aufgearbeitet.

Zum Sommer hat sich am Corvey viel getan…

Neue Corveyaner wurden begrüßt: 178 Schülerinnen und 
Schüler in 6 neuen 5. Klassen sowie 10 Lehrerinnen und Lehrer 
haben am Corvey begonnen: 
Frau Gillmeister (Biologie, Chemie) als neue Abteilungslei‑
tung der Oberstufe), Frau Liebethal (Deutsch, Kunst, Thea‑
ter), Frau Neumann (Englisch, Geschichte, PGW), Frau Nickel 
(Spanisch, Sport), Herr Sauerwald (Englisch, Spanisch), Frau 
Rhiem‑Röhring (Informatik, Kunst, Mathematik) und Frau 
Glaser (Geographie, Mathematik, Sport) ist aus der Elternzeit 
zurückgekehrt. Als Referendare haben Herr Saßmannshausen 
mit Mathematik und Physik sowie Frau Treu mit Englisch und 
Französisch begonnen. Außerdem unterstützt uns Herr Brozzo 

für dieses Schuljahr in Ma‑
thematik. 
Im Büro hat Frau Clement 
als dritte Kraft ihren Dienst 
aufgenommen. 
Allen Neuen sage ich: 
„Herzlich willkommen am 
Corvey!“

Und alte Hasen haben wir 
verabschiedet: 68 Abiturientinnen und Abiturienten haben wir 
im Juli mit einer großen Parade entlassen. Sie sind nun schon 
im Studium, zu Auslandsaufenthalten oder in Freiwilligen‑
diensten. 
Liebe Ehemalige, wir freuen uns immer, wenn ihr vorbeikommt 
und berichtet, was ihr macht und wie es euch geht. 
Alles Gute und Gesundheit wünschen wir Herrn Schneehorst 
und Herrn Pohle, die wir vor den Sommerferien in den verdien‑
ten Ruhestand verabschiedet haben. 
Last but not least müssen wir uns zum Halbjahr endgültig von 
Herrn Sprenger trennen, der künftig im Schülerlabor des DESY 
arbeiten wird. Dazu wünschen wir ihm viel Erfolg.

Auf den nächsten Seiten stellen sich unsere Neuen vor und Cor‑
vey_info lässt viele Ereignisse des letzten Schuljahres Revue pas‑
sieren, u.a. unsere Jubiläumsfeiern, die Ehrungen, Reisen und 
Projekte. Ich wünsche allen Corveyanern viel Spaß beim Lesen 
und Stöbern,

Ihr und euer Christian Krümel
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WILLKoMMEN AM CoRvEy!

SchuLLeItunGSteam

Schulleiter: 

herr Krümel

Tel.: 040 4288679-0

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

oberstufe: 

Frau Dr. Gillmeister

Telefon 040 4288679-0/-28 

E-Mail: andrea.gillmeister@mycorvey.de

SeKretarIat

Frau Kämer

Frau Kohn 

Frau clement

Tel.: 040 4288679-0/-10

Fax: 040 4288679-31

E-Mail: gymnasium-corveystrasse@

   bsb.hamburg.de

www.gymnasium-corveystrasse.de

Gymnasium corveystraße

corveystr. 6, 22529 hamburg

Unsere Ansprechpartner im Sekretariat 

sind Frau Kohn und Frau Kämer und – neu 

im Team – Frau Clement. 
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corvey ist 50

2018 ist ein Festjahr für das corvey Gymnasium. unsere Schule 

wurde 50 Jahre alt. am 04. april 1968 wurde der unterricht aufge-

nommen. 2018 eurde dies bereits ausgiebig gefeiert. corvey_info gibt 

einen rückblick 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  

01.07.2018   erscheinen der Festschrift  

02.07.2018    Schulfest

03.07.2018      Fest-Parade 
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Seit Anfang dieses Schuljahres lerne 
ich als neues Mitglied der Schullei‑
tung für die Abteilung der Oberstufe, 
aber vor allem auch als Lehrerin mit 
den Fächern Biologie, Chemie und 
Physik und als Kollegin das Gymna‑
sium Corveystraße mit viel Begeis‑
terung kennen. Gebürtig aus Berlin 
stammend habe ich viele Jahre in 
England gelebt, dort studiert, promo‑
viert und den Lehrberuf ergriffen. 
Meiner ersten Stelle an der Maidstone 
Grammar School for Girls folgte die 
Arbeit an englischen Schulen in Sin‑
gapur und Vietnam, bevor das Leben 
mich nach 20 Jahren Ausland wieder 
nach Deutschland und nach Hamburg 
führte. Hier war ich mehrere Jahre am 
Helene Lange Gymnasium tätig, wo 
ich mich an das deutsche Schulsystem 
gewöhnen konnte und wo auch mei‑
ne Rolle als Koordinatorin des Inter‑
nationalen Baccalaureates mich auf 
meine neuen Aufgaben vorbereitet 
hat. Als passionierte „Outdoor“‑Sport‑
lerin habe ich lange Jahre den Bereich 
„Outdoor Education“ in den Aus‑

landsschulen geleitet und in diesem 
Zusammenhang viele Schülerreisen 
in LDCs (less developed countries) 
begleitet, um dort wohltätige Projekte 
durchzuführen und den Schülerinnen 
und Schülern die Absolvierung der 
Anforderungen des Internationalen 
Jugendprogramms (Duke of Edinbur‑
gh’s Gold Award) durch Abenteuer‑
trekking zu ermöglichen. 
Meine Freizeit verbringe ich so oft 
wie möglich reisend, um meine Lei‑

neu am corvey

denschaften für den Bergsport und 
das Tauchen mit meiner Neugier auf 
die vielen Kulturen, Landschaften, Na‑
turphänomene und möglichen Aben‑
teuern, die es auf unserem Planeten 
so zu erfahren gibt, zu verbinden und 
auszuleben. Meine Schülerinnen und 
Schüler kommen nicht daran vorbei, 
darüber auf vielfältige Weise im natur‑
wissenschaftlichen Unterricht zu hö‑
ren. Gleiches gilt auch für Fruchtflie‑
gen (Drosophila) und Ameisen, über 
die ich vermutlich viel zu viel kurioses 
Wissen habe und insgeheim bin ich 
froh darüber, dass es irgendwie wieder 
cooler geworden ist, schon auch ein 
„Science Nerd“ zu sein.
Ich freue mich über und auf die vie‑
len, neuen Begegnungen in der Cor‑
vey Schulgemeinschaft, die ich als sehr 
aufgeschlossen und freundlich erlebe. 

Andrea Gillmeister 

Mein Name ist Andrea Liebethal. Über 
die Zusage, am Corvey‑Gymnasium 
mit den Fächern Kunst, Deutsch und 
Theater ab diesem Schuljahr arbeiten 
zu dürfen, habe ich mich sehr gefreut. 
Nach meiner Kindheit und Jugend in 
Niedersachsen zog es mich nach dem 
Abitur für ein Jahr in Länder des südli‑
chen Afrika, wo ich in kunsthandwerk‑
lichen Betrieben und in der Jugendar‑
beit Praktika machte. Dort verstärkte 
sich das Interesse an Kunst und Päda‑
gogik und führte zu einem Lehramts‑
studium für Kunst und Germanistik, 
zunächst in Göttingen, später in Kas‑
sel. Studienbegleitend arbeitete ich 
regelmäßig im Theater und entdeckte 
dabei eine weitere Leidenschaft. Meine 
erste Stelle bekam ich direkt nach dem 
Referendariat in an einem Gymnasi‑
um in Rheinland‑Pfalz. Nach 9 Jah‑
ren zog es mich erneut, mittlerweile 
mit Familie, in die Ferne, diesmal als 
Auslandslehrkraft in die Tropen nach 
Südostasien, und zwar für 6 Jahre nach 
Malaysia und 3 Jahre nach Singapur. 
Dort war ich u.a. zuständig für den 
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Bereich Kunst und Kultur, insbesonde‑
re den Kulturaustausch, der regelmä‑
ßig zwischen den Deutschen Schulen 
Südostasiens und auch zwischen den 
Schulen im jeweiligen Land stattfand. 
Viele unvergessliche, interessante und 
auch fordernde Erlebnisse waren mit 
diesem Aufenthalt verbunden und 
der Abschied fiel gewiss nicht leicht. 
Mittlerweile leben und arbeiten zwei 
meiner Kinder dort. Um die berufliche 
Anbindung an Deutschland nicht zu 
verlieren, kehrte ich nach 9 Jahren zu‑
rück, diesmal in die alte Heimat nach 
Niedersachsen. An meiner letzten 
Schule, dem Athenaeum Stade, arbeite‑
te ich insgesamt 8 Jahre. In dieser Zeit 
erwarb ich mein Zertifikat als Lehrerin 
für Darstellendes Spiel. In den letzten 
4 Jahren war ich in der Funktion als 
Fachobfrau für die Bereiche Kunst und 
Theater zuständig. Obwohl mir das 
Athenaeum sehr ans Herz gewachsen 
war, zog es mich aus privaten Gründen 
schließlich nach Hamburg. Hier wur‑
de ich vom ersten Tag an als neue Leh‑
rerin herzlich durch die Schulleitung, 
das Kollegium und die Schülerschaft 
aufgenommen. Ich bin gespannt, was 
die erneute „Großstadtluft“ an Ideen 
und Projekten auslösen wird. Ebenso 

bin ich weiterhin gespannt, was ich 
noch alles an guter Corvey‑Tradition 
entdecken werde und wie sich die 
Schule in den nächsten Jahren entwi‑
ckeln wird. In meiner Freizeit reise ich 
oft, am liebsten mit dem Segelboot 
oder als Wanderer durch neue Land‑
schaften. Genauso gerne tanze ich 
oder genieße das Skifahren. Ich freue 
mich am Corvey angekommen zu sein 
und wünsche mir eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit. 

Andrea Liebethal

Zwar werden mich mittlerweile einige 
von euch schon kennen, jedoch möch‑
te ich mich trotzdem noch einmal hier 
vorstellen. Mein Name ist Jan Philip 
Sauerwald und ich unterrichte seit 
diesem Schuljahr die Fächer Spanisch 
und Englisch am Corvey. 
Gebürtig komme ich aus einer klei‑
nen Stadt an der Grenze zwischen 
Hessen und Nordrhein‑Westfalen, wo 
ich auch ganz in der Nähe nach dem 
Abitur meine Ausbildung zum Bank‑
kaufmann absolvierte. Da mir jedoch 
schnell klar wurde, dass das nicht mein 
Wunschberuf ist, und ich zugleich 
schon immer großen Spaß an Fremd‑
sprachen hatte, begann ich direkt nach 
meiner Ausbildung mein Lehramts‑
studium im beschaulichen Marburg. 
Nachdem ich während des Studiums 
einige Zeit in Spanien verbracht hat‑
te, zog es mich zum Referendariat in 
eine größere Stadt...und welche Stadt 
würde sich dafür besser anbieten als 
die schönste Stadt der Welt? 
Nach meinem Referendariat hier in 
Hamburg hatte ich das große Glück, 
an das Corvey kommen zu können. 
Nun bin ich hier und fühle mich be‑
reits jetzt pudelwohl. Dafür ein großes 
Dankeschön an das tolle Kollegium, 

das mich so herzlich aufgenommen 
hat, sowie auch an meine tollen Schü‑
ler und insbesondere auch meine „ei‑
gene“ 8. Klasse und deren Eltern. Ich 
hoffe, meine Begeisterung für Fremd‑
sprachen und ferne Länder auch an 
euch, liebe Schüler, weitergeben zu 
können, und freue mich auf eine tolle 
Zeit zusammen. 

Jan Philip Sauerwald
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Als mir mein früherer Lieblingslehrer 
sagte, ich solle Lehrerin werden, hab 
ich ihn nur ungläubig angeguckt und 
vehement den Kopf geschüttelt. Ich 
Lehrerin? Nein. Und wie so häufig im 
Leben kam alles anders... 

Nun stehe ich nach vielen Berufsjah‑
ren in Journalismus und Presse‑ und 
Öffentlichkeitsarbeit doch im Klassen‑
raum und merke: Ja, das war die rich‑
tige Entscheidung. Das Referendariat 
habe ich diesen Sommer mit den Fä‑
chern Spanisch und Sport am Gymna‑
sium Altona abgeschlossen. Nun bin 
ich seither am Corvey und es kommt 
mir vor, als sei ich schon deutlich län‑
ger hier. Die herzliche und entspann‑
te Atmosphäre unter Schülern, Eltern 
und Kollegen machen das Einleben 
sehr einfach und ich empfinde es als 
Glück, Teil dieser Gemeinschaft zu 
sein. 

Als Halb‑Spanierin freue ich mich, 
wenn Schülerinnen und Schüler mei‑
ne Muttersprache entdecken und ich 
ihnen ein bisschen von der spanischen 

‚alegría’ (= Freude) mitgeben kann. Im 
Sport profitiere ich neben dem Sport‑
studium von meiner langjährigen 
Handballkarriere und vielseitigen Tan‑
zerfahrungen. Zudem war ich Artistin 
in einem Schulzirkus. Heute gehe ich 
es eher gelassener an: Neben Yoga und 
Volleyball fahre ich im Sommer mit 
meinem 12‑jährigen Sohn gern an den 
Atlantik zum Wellenreiten. 
 
Melanie Nickel

Liebes Corvey,
hier nun auch ein paar Worte zu mir, 
obwohl ich ganz so neu schon gar 
nicht mehr bin: Bevor ich im Januar 
unter die Corveyaner ging, wo ich nun 
als Lehrkraft im Vorbereitungsdienst 
Mathe und Physik unterrichte, ver‑
brachte ich meinen beruflichen Alltag 
in Physik‑Laboren der Uni Hamburg, 
wo ich an zimmergroßen Geräten we‑
nige Atome große Nanostrukturen un‑
tersuchte. 

Im Corvey‑Klassenzimmer fühle ich 
mich aber deutlich besser aufgeho‑
ben, was von der Gemeinschaft dieser 
tollen Schule natürlich wahnsinnig 
unterstützt wird! Es ist wirklich beein‑
druckend, mit welcher Freundlichkeit 
und Offenheit hier neuen Kollegen be‑
gegnet wird, sowohl von den Schülern, 
als auch vom Kollegium.
Nachdem ich im Bekanntenkreis un‑
zählige Schauergeschichten über das 
Thema Mathematik‑ und Physikun‑
terricht gehört habe, hoffe ich sehr, 
in diesem Bereich ein paar Vorurteile 
über den Haufen werfen zu können, 
denn so langweilig ist das alles gar 
nicht. Inwieweit mir das gelingt, bleibt 
abzuwarten :‑)
Ich freue mich jedenfalls auf eine 
kurzweilige Zeit mit euch/Ihnen allen!

Jonas Saßmannshausen
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Geboren wurde ich in einem Land, das 
es nicht mehr gibt. Aufgewachsen bin 
ich zunächst in Dresden (sozusagen 
flussaufwärts), dann in einem kleinen 
Dorf auf der Schwäbischen Alb. Man 
hört allerdings keines von beidem. Nur 
kulinarisch bin ich leicht zu überfüh‑
ren. Als Schüler habe ich ein unvergess‑
liches Jahr bei einer Gastfamilie in Los 
Angeles verbracht, was mich nachhal‑
tig geprägt hat. Nachdem ich bereits 
den Himmelsrichtungen Osten, Süden 
und Westen nachgegangen war, wollte 
ich nach dem Abitur den Norden er‑
kunden und von der Provinz in eine 
Großstadt ziehen. In Hamburg habe 
ich Philosophie und Literatur studiert 
und mit großem Interesse auch einige 
andere Fächer gehört. Die übrige Zeit 

habe ich vor allem in Kinos, Theatern 
und Gedanken verbracht. Es folgte 
ein Auslandssemester in Stockholm, 
sowie Reisen durch Europa und Nord‑
amerika. Dabei habe ich mich in die 
See verliebt, die glücklicherweise von 
Hamburg schnell erreichbar ist. Nach 
meinem Uni‑Abschluss war meine in‑
tellektuelle Neugier noch nicht gestillt 
und eine Promotion in Philosophie 
der einzige Ausweg. Die folgenden 
Jahre verbrachte ich mit Forschung 
und Lehre. Als Gastwissenschaftler 
durfte ich eine Weile in New York 
City arbeiten, was natürlich nicht nur 
akademisch eine riesige Bereicherung 
war. Parallel zur Endphase meiner Dis‑
sertation habe ich Erziehungswissen‑
schaften nachstudiert und mich fürs 
Referendariat beworben. So bin ich 
schließlich am Corvey gelandet, wo 
ich Deutsch und Philosophie unter‑
richte und auf äußerst angenehme Kol‑
leginnen und Kollegen, freundliche El‑
tern und großartige Schülerinnen und 
Schüler getroffen bin. Danke an alle 
für den warmherzigen Empfang – ich 
fühle mich willkommen und bin sehr 
zufrieden hier.
Privat bin ich glücklich verheiratet und 
habe zwei wundervolle Töchter (3 und 
1), die mit meiner Zeit machen, was sie 
wollen. Was den Sport angeht, so habe 
ich früher Fußball und Basketball 

gespielt, seit einigen Jahren gehören 
Bouldern und Klettern sowie Segeln 
zu meinen regelmäßigen Aktivitäten. 
Ansonsten gehe ich am liebsten zwei 
grundlegenden Kulturtechniken nach: 
Lesen und Schreiben.
Ich freue mich auf meine Zeit hier am 
Corvey und hoffe meine Leidenschaft 
für philosophisches Denken, Sprache 
und Literatur an unsere Schülerinnen 
und Schüler weitergeben zu können.

Christian Folde

Auch neu am Corvey: 
unsere Fünftklässler
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Theater Theater

Theaterklasse 6b

Samstag, 23. März 2019, 19.30 Uhr

„Du bist 
glücklich!“ 

Umgeben von einem wundervollen Kraftfeld helllich‑
ter Energie, leben die zwölfjährigen Jungen und Mäd‑
chen in einer beneidenswerten Umgebung: Hier gibt es 
keinen Kummer und keinen Schmerz, keine Angst und 
keine Qual – das Leben ist bunt, leicht und alle gehen 
einer Aufgabe nach, die ihnen rundum gefällt. Perfekt! 
Aber dann macht die Gemeinschaft einen mehr als ir‑
ritierenden Fund, der von Stund an den Riss der heilen 
Welt unaufhaltsam vorantreibt ... Welche völlig neue 
Zukunft steht bevor?

In ihrem zweiten Projekt widmet sich die Theater‑
klasse 6b der Entwicklung eines eigenen Science‑Ficti‑
on‑Stücks und nimmt ihr Publikum auf einnehmende 
Art mit auf eine futuristische Reise, in der die Gegen‑
wart lebendig wird. – Herzlich laden wir zu unserer 
Klassen‑Inszenierung ein!

Eintritt gegen Spende.

Spielleitung: Christine Steinberg

Theater / Wahlpflicht 8. Klassen (8e, 8d)

Donnerstag, 23. Mai 2019, 19.30 Uhr 

Spaß nach 
achtern

Ganz groß sollte er werden, der Austausch der Wett‑
bewerbsfinalisten in der Hansestadt Hamburg! Aber 
als die Jugendgruppe auf ihre Gastklasse trifft, gibt 
es gleich mächtig Zoff. Dass bei den Irritationen der 
Alltag getrost in der Warteschleife hängt, ist klar. 
Schnell sind alle auf alles gefasst – nur die Sache mit 
der Entführung, die lässt selbst bei den ganz Coolen 
das Herz bis zum Hals schlagen und bringt die Ver‑
wicklungen und Verzwickungen gänzlich in Fahrt ...

Der Anfängerkurs des 8. Jahrgangs erfindet völlig 
frei nach einer Idee des Drehbuchautors Dale Lau‑
ner („Die unglaubliche Entführung der verrückten 
Mrs. Stone“) ihre erste gemeinsame theatrale Insze‑
nierung, erforscht und entwickelt dabei die grund‑
legenden Gestaltungsfelder „Körper, Raum und 
Zeit“ und legt ihre individuellen Ensemblerollen an. 
Bühnenszenen und mediale Einspielungen werden 
miteinander zu einem turbulent angelegten Spaß 
verzahnt, zu dem wir Sie herzlich einladen!

Eintritt gegen Spende.

Spielleitung: Christine Steinberg
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Theater

Theater-AG der 5./6. Klassen

Donnerstag, 11. April 2019, bereits um 18:00 Uhr

Das verkaufte 
Lachen

Irgendwas ist anders als sonst: Wo früher über Witze 
gelacht wurde, dass man alleine schon vom Zusehen 
Seitenstechen bekam, herrscht ernstes kaltes Schwei‑
gen. Gleichzeitig macht ein düsterer Baron erfolg‑
reiche Geschäfte und vergrößert seinen Einfluss auf 
die ganze Welt nahezu stündlich, während ein Kind 
dauernd jede auch noch so verrückte Wette gewinnt. 
Was steckt dahinter? Nicht nur Mut, sondern höllen‑
mäßige Vorsicht ist geboten! Als die Freundinnen 
und Freunde dem Geheimnis auf die Spur kommen, 
geraten auch sie in die Fänge der sehr merkwürdigen 
Baron‑Boten ...
Die neu startende Theater‑AG der 5. und 6. Klassen 
entwickelt sehr frei nach James Krüss ihre eigenen 
Rollen und Szenen und präsentiert ihre Geschichte 
als spannendes Bühnenstück in unserer Aula. Nicht 
verpassen! Herzlich laden wir dazu ein!

Eintritt gegen Spende.

Spielleitung: Christine Steinberg

Liebe Schüler, liebe Eltern,
mit Beginn des aktuellen Schuljahres läuft die Cor‑
vey‑Nachhilfebörse an.
Ziel dieser Börse ist die gezielte und unkomplizierte 
Vermittlung von Nachhilfegesuchen und kompetenten 
Nachhilfeangeboten innerhalb unserer Schule.
Dazu benötigen wir viele Schüler, die Interesse und Freu‑
de daran haben, meist jüngeren Schülern Unterrichtsin‑
halte zu erklären und mit ihnen zu üben und sich so das 
Taschengeld aufzubessern. Darüberhinaus solltet ihr ge‑
duldig sein und müsst im entsprechenden Schulfach gute 
Leistungen haben.
Trifft dies auf euch zu, dann meldet euch umgehend als 
Nachhilfe gebende Schüler an! Dazu benötigt ihr einen 
Anmeldebogen, den ihr bei MyCorvey im Schülerordner 
„Nachhilfebörse“ oder bei Herrn Wolf findet. Füllt diesen 
aus, lasst euren entsprechenden Fachlehrer eure Eignung 
quittieren und eure Eltern unterschreiben und gebt den 
Bogen am besten persönlich bei Herrn Wolf ab.
Alle Nachhilfe suchenden Schüler: Ihr findet eine stets 
aktuelle Übersicht mit Nachhilfe anbietenden Schülern 
und deren Kontaktdaten auf MyCorvey im Schülerordner 
„Nachhilfebörse“. Ihr könnt natürlich auch immer Herrn 
Wolf ansprechen, er hilft gerne bei der Vermittlung.
Wir freuen uns und hoffen, somit die Suche nach Nach‑
hilfe schneller, direkter und unkomplizierter gestalten zu 
können.
Thomas Wolf

corvey-nachhilfebörse 
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dit dit dit dah … Morsen und Schum-

meln

Die oberstufenschüler/innen bau-

en aus Morsetaster, Lämpchen und 

Spannungsquelle eine Kommunikati-

onsanlage auf und die Schüler/innen 

des Informatikkurses senden damit 

Nachrichten, die in Morsecode über-

setzt, per Morsetaster als Lichtimpuls 

gesendet und mit einem Summer 

hörbar gemacht werden.

und wieder heißt es: 
„Pst.Geheim!?“

Im vergangenen Schuljahr startete wieder das Projekt „Pst.Geheim!?“, 

für das wir im letzten Jahr von der Claussen-Simon Stiftung ausge-

zeichnet wurden.

Bei diesem Projekt erkunden die Schüler/innen des 9. Jahrgangs, 

angeleitet von Oberstufenschüler/innen des MINT-Profils verschiedene 

Möglichkeiten der Kommunikation jenseits von E-Mail, Brief und Tele-

fon. In diesem ersten Probedurchgang wurde das Projekt gemeinsam 

mit dem Wahlpflichtkurs Informatik Jg. 9 getestet und weiterentwi-

ckelt.

Bestandteil dieses Projekts sind Workshops bei „Light and Schools“, 

dem Physik-Schullabor der Universität Hamburg.

Die folgenden Abbildungen und Erklärungen sollen einen Eindruck von 

einigen Bausteinen dieses Projekts geben.

Es wurde auch versucht, per Morse-

zeichen einem Mitschüler bei einer 

Klassenarbeit vom Flur aus Hilfe zu 

geben. ob das wirklich funktioniert?

aus, an, an, aus, an 

An der Station zur Binärübertragung 

kommuniziert man mit fünf Lämp-

chen; der Binärcode wird mithilfe 

einer Tabelle übersetzt: 01101

„Gefangen in der Schule“

Wie kann man kommunizieren, um 

zum Beispiel Hilfe herbeizuholen, 

wenn man nur einige farbige Blätter 

hat? Es funktioniert – wer braucht 

schon ein Handy…?
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Die Raspis sind da!

von unserem Preisgeld aus dem 

vergangenen Jahr haben wir uns 

Raspberry Pis angeschafft, kleine 

Minicomputer, die auch als Funkgerä-

te, Roboter oder Drohne verwendet 

werden können.

Die Schüler/innen des Jahrgangs 9 

haben sie programmiert und die Funk-

verbindungen getestet.

Auf Empfang!

In diesem Zusammenhang haben wir 

uns mit dem Aufbau und der Funk-

tionsweise elektronischer Bauteile 

beschäftigt und die Schüler/innen 

konnten ihr theoretisch erworbenes 

Wissen beim Löten und Stecken von 

elektronischen Schaltkreisen gleich 

umsetzen. 

Zwischen den Meilensteinen haben 

wir durch Feedback und seine Aus-

wertung das Projekt in Ablauf und 

Einzelheiten immer weiterentwickelt.

Marktplatz der verschlüsselung

Die oberstufenschüler erarbeiteten 

sich mithilfe von Literatur einen 

Überblick über die verschiedenen 

verschlüsselungsarten und bereite-

ten Plakate mit Übungen und kleinen 

Aufgaben vor.

An diesen verschiedenen Stationen 

lernten die Schüler/innen der Infor-

matikkurse des 9. Jahrgangs dann 

von den oberstufenschülern, was 

verschlüsselung bedeutet, und die 

Anwendung verschiedener verschlüs-

selungsarten, z-B. die Cäsar-ver-

schlüsselung oder das one-Time-Pad.
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Mitmachgeschichten zum Lösen

Die oberstufenschüler/innen stellten 

den Neuntklässler/innen Aufgaben, 

zu deren Lösung verschiedene ver-

schlüsselungs- und Entschlüsselungs-

methoden und verschiedene Kom-

munikationswege eingesetzt werden 

müssen.

Ein Beispiel: In der Schulbücherei 

sollen Bücher abgeholt werden, doch 

dann ist plötzlich die Tür versperrt. 

Es befindet sich dort ein PC und ein 

Zettel, auf dem etwas geschrieben 

steht, das auf den ersten Blick keinen 

Sinn ergibt. ob der Text vielleicht 

verschlüsselt ist?

Mit dem Lösen dieser Mitmachge-

schichten haben sich die Gruppen 

einen Schulvormittag lang beschäftigt 

und wurden dabei von einem profes-

sionellen Filmteam der Simon-Claus-

sen-Simon Stiftung gefilmt. Der Film 

ist unter https://www.youtube.com/

watch?v=c_XGJesjy-o und bald auch 

auf unserer Homepage zu sehen.

Der dritte Meilenstein fand am MINT-

Tag Ende November statt; an diesem 

Tag konnte der gesamte 9. Jahrgang 

an den Escape-Games zur verschlüs-

selung und Datenübertragung teilneh-

men. Dazu gibt es einen Bericht auf S. 

38 in diesem Corvey_info. 

Standbilder aus dem Film der Si-

mon-Claussen-Stiftung über das Projekt 

Pst.Geheim am Corvey. 

Dr. Eva-Maria Richter, 

Lehrerin für Mathematik und Physik
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Dieser Beitrag bezog sich auf unser 
DIGI CAMP, in dem die Schülerinnen 
und Schüler unseres siebten Jahrgangs 
drei Tage lang zu einem ausgewoge‑
nen Umgang mit digitalen Medien ge‑
schult wurden. 
Das Projekt DIGI CAMP bietet Wissen 
und praktische Tipps rund um die Di‑
gitalisierung. Mithilfe von Workshops 
wie „Internetsuch(t)maschine“ oder 

Drei tage Zeit 
für digitale Bildung

„Sicherheit und Respekt – Netiquette 
im Netz“ sollen die Jugendlichen ein 
Gleichgewicht finden zwischen gesun‑
der Ernährung, digitaler Stressbewälti‑
gung und Bewegung. 
Durchgeführt wurde das Projekt von 
der BG3000, ein Social Impact Start 
Up, 2014 gegründet um die digitale 
Bildung an den Schulen zu unterstüt‑
zen; Barmer und der TÜV Rheinland 

„Das Gymnasium Corveystraße macht das, was an allen Schulen selbst-

verständlich sein sollte“ – so leitete der Newsletter der Zeitung DIE 

ZEIT einen Beitrag Ende November ein – „Es setzt sich intensiv mit der 

Digitalisierung auseinander.“

tragen dabei die Kosten, den Inhalt 
übernehmen Experten: echte Youtu‑
ber, Hacker und Blogger. 
Ein Hacker zeigte z.B. live, wie prob‑
lemlos er sich in Netzwerke einloggen 
und sensible Daten abgreifen könnte, 
und natürlich auch, wie man das ver‑
meiden kann. 
Auch Fragen wie „Was mache ich mit 
infizierten USB‑Sticks?“ oder „Wer ver‑
dient mit meinen Daten Geld?“ stan‑
den auf der Agenda. 
Welche Chancen, aber auch Gefahren 
mit dem Nutzen der digitalen Medien 
verbunden sind und wie man sich auf‑
geklärt mit diesen Herausforderungen 
auseinandersetzen kann, das waren die 
großen Fragen, mit denen die Schüler/
innen sich im DIGI‑Camp mit großer 
Freude und Neugier beschäftigten. Au‑
ßerdem lernten die Jugendlichen im 
Camp auch Meditation und Fitness 
kennen und erstellten selbst Regeln 
für einen ausgewogenen Umgang mit 
digitalen Medien.
Auch die Elternschaft wurde einge‑
bunden: Auf dem Elternabend zu den 
DIGI‑CAMPs des Präventionsprojekts 
„Immer online – nie mehr allein?“ 
hatten die Eltern des 7. Jahrgangs die 
Möglichkeit mit den Experten ins Ge‑
spräch zu kommen. So erläuterte Herr 
Christian Groß, Supervisor und Sucht‑
therapeut, wie sich Computersucht be‑

merkbar macht und wie Eltern darauf 
reagieren können, um ihre Kinder zu 
schützen und zu unterstützen. 
Es waren drei hochinteressante Tage 
und wir freuen uns schon auf das 
nächste DIGI‑CAMP.

Dr. Eva‑Maria Richter, 
Lehrerin für Mathematik und Physik
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ehrung: Digitale Schule

Frau Dr. Richter, Patrick und Nele (MINT-Profil, S4) und Herr Dr. Vaness 

bei der Ehrung von MINT Zukunft e.v..

am 22.10.2018 wurde das corvey Gymnasium wiederholt vom 

Schulsenator, herrn ties rabe, als mInt-freundliche Schule sowie als 

„Digitale Schule“ geehrt.

Foto: MINT Zukunft

ehrung: Gesunde Schule

Herr Krümel, Hasti, Eliane (Profil Gesundheit und Natur, 

S4) und Frau Eberhardt (aus der Gesundheits AG) neh-

men zusammen mit Herrn Altmann die Auszeichnung 

„Gesunde Schule“ entgegen. 

Im Jahr 2018 wurde das corvey Gymnasium zum 13. mal als 

„Gesunde Schule“ ausgezeichnet.
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Sportlich, entspannt, gesund:

Der Gesundheitstag 2018
In jedem Jahr steht am Corvey ein Herbsttag ganz im Zeichen der Gesund-

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

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

heitstag” ist ein wesentlicher Baustein unseres Konzepts der Gesundheits-

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

Der Gesundheitstag dieses Schuljahres fand am 30. oktober statt. Die 

Schülerinnen und Schüler der ganzen Schule erwartete ein Tag voller span-

nender Lerninhalte rund um Gesundheitsthemen 

Das waren die Themen und die Kursleiter des Gesundheitstags 2018:

Klasse thema

5—8 Sport In der Sporthalle wurde ein ca. 30 minütiges Sport-

programm angeboten, geleitet von Schülerinnen und 

Schülern der oberstufe alle Fotos vom Gesundheitstag von Eva-Helen Thoele

5—9 Gemein-

sames 

Frühstück

Schülerinnen und Schüler brachten für sich ein 

gesundes Frühstück mit. Dieses wurde im Unterrichts-

gespräch thematisiert. Mit weiterem Arbeitsmate-

rial erarbeiteten die Schüler, was gesundes Essen 

ausmacht. 

Themen beim gesunden Frühstück: Je nach Jahrgang 

(altersbezogen): Zusammensetzung der Nahrung, 

Zucker, Energiegehalt, Blutzuckerspiegel, Hunger bzw. 

Sättigung.

5 Selbstver-

teidigung 

und Selbst-

behaup-

tung

Nun bereits zum zweiten Mal eine neue Kooperation 

mit der Karateabteilung des ETv. In einem Workshop 

zum Thema „Selbstverteidigung und Selbstbehaup-

tung – wie verhalte ich mich in brenzligen Situatio-

nen?” erlernten die Schülerinnen und Schüler Techni-

ken der Selbstverteidigung. 
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5 + 8 Ent-

spannung

Entspannungstraining, angeleitet durch Schülerinnen 

und Schüler des Profils „Medien und Gesellschaft” 

(S1).

6 Sucht-

prävention

Informationen über die Suchtgefahr bei Rauchen, Me-

dien und Esstörungen, geleitet von Schülerinnen und 

Schülern des Profils „Gesundheit und Natur” (S3).

7 Re-

animation

vortrag durch Ärzte des UKE über das Thema Wieder-

belebung bei Herzstillstand; Training der Reanimation, 

betreut durch das Profil „Gesundheit und Natur” (S1). 

Im Anschluss legten die Schüler eine Prüfung ab und 

erwarben bei erfolgreichenm Abschluss eine Urkunde.

8 Sicherheit 

im Stra-

ßenverkehr

Drei Stationen zu den Themen „Sicherheit im Stra-

ßenverkehr”, durchgeführt von Schülerinnen und 

Schülern des Profils „MINT ‒ fit für die Zukunft” (S1). 

9 AIDS-

Prävention

Zwei Workshops à 90 Minuten zu den Themen Ge-

schlechtsidentität, Sexualität, Geschlechtskrankhei-

ten und verhütung, durchgeführt von Jugendlichen 

der Initiative „Jugend gegen AIDS e.v.“

10 Erste Hilfe In diesem zweitägigen Seminar wird der große Ers-

te-Hilfe-Schein erworben, der auch für den Führer-

schein genutzt werden kann. Es wird durchgeführt 

von Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes.
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90.000 mInt-Bambusstäbe 

Der mInt-tag 2018
Am 29.11 fand an vielen Schulen Hamburgs in über 1.000 Klassen mit 

25.000 Teilnehmer/innen und 90.000 verbauten Bambusstäbe der 4. 

Hamburger MINT-Tag statt. Das Gymnasium Corveystraße nahm mit neun 

Klassen und Kursen am Wettbewerb teil und führte zusätzlich zwei Projekte 

mit insgesamt fünf weiteren Klassen unserer Schule durch: „Imaginary“ bei 

Frau Dr. Rosendahl und „Pst.Geheim!?“, ein vom MINT-Profil entwickeltes 

Projekt á la Escape-Game zur Datenübertragung und verschlüsselung.

Der Wettbewerb stand dieses Jahr unter dem Schwerpunktthema „MINT 

bewegt“. Aufgabe war es, in Gruppen von je vier Schülern und den bereitge-

stellten Bambusstäben und Kordeln möglichst komplexe Mobiles zu bauen. 

Dazu brachten die Schüler Alltagsgegenstände von zu Hause mit, die in 

irgendeiner Form mit MINT zu tun hatten, und arrangierten diese teilweise 

nach selbsterdachten Konzepten in einem Mobile.

Die Schüler/innen des MINT-Profils waren bei der Durchführung des 

MINT-Tages eingebunden und unterstützten die Lehrer/innen und die jünge-

ren Schüler/innen.

Imaginary – Kunst und mathematik

Bei Frau Dr. Rosendahl konnten die 

Schüler/innen der 7e am Computer und 

mit Schere und Papier dreidimensionale 

Gebilde erzeugen, sogenannte Nullstel-

lengebilde. Anschließend untersuchen 

die Schüler/innen ob es auch vier dimen-

sionale Gebilde geben kann.

Pst.Geheim!? – escape-Games 

Der gesamte neunte Jahrgang und das 

S1 MINT-Profil wurden in Workshops 

zum Thema verschlüsselungs- und 

Entschlüsselungsmethoden, Morse 

und Binärcodes geschult. Anschlie-

ßend konnten sie ihre neu entwickelten 

Kompetenzen in den vier vom MINT-Pro-

fil entwickelten Mitmachgeschichten á la 

Escape-Game unter Beweis stellen und 

die Spionage- oder Kriminalfälle lösen. 

Dazu mussten Nachrichten ent- und ver-

schlüsselt, Passwörter per Morse- oder 

Binärcode übertragen und auch „Gegen-

spieler“ abgehört werden.

Über die gesamte Unterrichtseinheit im 

Wahlpflichtkurs Informatik Jahrgang 9 

gibt es einen Bericht auf S. 26 in diesem 

Corvey_info

Dr. Eva-Maria Richter, 

Lehrerin für Mathematik und Physik
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corvey Kalender
11.01.2019 Zeugnisausgabe S3

14.01.2019 Semesterbeginn S4

14.01. — 

03.02.2019

Dreiwöchiges Betriebs-

praktikum Jg. 9

16.01.2019 Zeugniskonferenz Klas-

sen 6, 8, 9 ab 15:30 Uhr

16.01.2019 Elternrat 19:30 Uhr

18.01. — 

24.01.2019

Frankreich-Austausch 

Jg.9: Blois zu Gast am 

Corvey

20.01. — 

24.01.2019

Skireise Kl. 8b

22.01.2019 Zeugniskonferenz Klas-

sen 5, 7, 10 ab 15:30 Uhr

24.01.2019 Zeugniskonferenz S1 

14:30 Uhr

26.01.2019 Tag der offenen Schule 

11:00 – 14:00 Uhr

30.01.2019 Wandertag

31.01.2019 Zeugnisausgabe Kl.5-11 

(Unterrichtsschluss 

nach der 6.Stunde)

01.02.2019 Halbjahrespause 

unterrichtsfrei

04.02.2019 Zentrale schriftliche 

Überprüfung Kl. 10 

Deutsch

04.02. — 

08.02.2019

Anmeldewoche für neue 

5. Klassen

06.02.2019 Zentrale schriftliche 

Überprüfung Kl. 10 Ma-

thematik

08.02.2019 Poetry Slam – Corvey-

vorrunde 18:30 Uhr

11.02.2019 Info-Abend MSA 19:30 

Uhr

12.02.2019 Zentrale schriftliche 

Überprüfung Kl. 10 

Fremdsprache

12.02.2019 Elternrat 19:30 Uhr

13.02.2019 Theateraufführung Pro-

fil Kunst und Kultur S2 

19:30 Uhr

14.02.2019 Theateraufführung Pro-

fil Kunst und Kultur S2 

3./4. Std.

15.02.2019 Vorstellung der Profile 

für 10. Klassen

19.02.2019 Uni-Tag für S2

21.02.2019 Theateraufführung Pro-

fil Global Challenges S2 

19:30 Uhr

27.02.2019 Theateraufführung Pro-

fil Global Challenges S4 

19:30 Uhr

02.03. — 

17.03.2019

Frühjahrsferien (erster 

und letzter Ferientag)

19.03.2019 Lehrerkonferenz 

14.30 Uhr

23.03.2019 Theateraufführung 6b 

19:30 Uhr

25.03.2019 Theateraufführung 

Wahlpflichtkurs 8 

19:30 Uhr

25.03.2019 Schulkonferenz 

19:30 Uhr

27.03.2019 Poetry Slam — Regional-

runde

28.03.2019 Pädagogische Ganzta-

geskonferenz / Girls' 

and Boys'- Day

28.03.2019 Elternrat 19:30 Uhr

28.03. — 

09.04.2019

Frankreich-Austausch 

Jg.9: Corvey zu Gast in 

Blois

01.04. —

05.04.2019

Latein-Reise Jg. 9 nach 

Trier

02.04.2019 Unterrichtsbefreiung S4

08.04.2019 Theateraufführung 

Wahlpflichtkurs S2 

19:30 Uhr

09.04.2019 Sommerkonzert 

19:30 Uhr

10.04.2019 schriftliches Abitur in 

Englisch

11.04.2019 schriftliches Abitur 

in Biologie, Chemie, 

Physik, Informatik

11.04.2019 Theateraufführung 

AG Kl. 5/6, 18:00 Uhr

12.04.2019 schriftliches Abitur in 

Französisch

15.04.2019 Theateraufführung 5b 

19:30 Uhr



44 45

Termine Termine

15.04.2019 schriftliches Abitur in 

PGW

16.04.2019 schriftliches Abitur in 

Geographie, Wirtschaft

17.04.2019 schriftliches Abitur in 

Philosophie, Religion

18.04.2019 schriftliches Abitur in 

Geschichte

16.04. —

19.04.2019

Methodentage Jg. 10

19.04. — 

21.04.2019

osterfeiertage

24.04.2019 schriftliches Abitur in 

Latein

24.04.2019 Elternrat 19:30 Uhr

29.04.2019 Mündliche Überprüfun-

gen Jg. 10

30.04.2019 schriftliches Abitur in 

Deutsch

01.05.2019 Maifeiertag 

unterrichtsfrei

02.05.2019 Theateraufführung 

Wahlpflichtkurs 9/10 

19:30 Uhr

03.05.2019 schriftliches Abitur in 

Mathematik

06.05.2019 MSA-Prüfung Jg. 10 in 

Englisch

07.05.2019 Theateraufführung 7b 

19:30 Uhr

08.05.2019 MSA-Prüfung Jg. 10 in 

Deutsch

09.05.2019 Sommerkonzert 

19:30 Uhr

10.05.2019 MSA-Prüfung Jg. 10 in 

Mathematik

11.05. — 

19.05.2019

Maiferien (erster und 

letzter Ferientag)

21.05.2019 Elternrat 19:30 Uhr

22.05.2019 Lehrerkonferenz 

14:30 Uhr

23.05.2019 Theateraufführung 

Wahlpflichtkurs 8 (8e, 

8d) 19:30 Uhr

27.05.2019 Lokstedter Gespräche 

19:30 Uhr

28.05.2019 Theateraufführung 9b 

19:30 Uhr

29.05.2019 Theateraufführung 9b 

3./4.Stunde

29.05.2019 Zeugniskonferenz Klas-

sen 6, 10 ab 15:30 Uhr

30.05. — 

31.05.2019

Christi Himmelfahrt, 

Brückentag 

unterrichtsfrei

04.06.2019 Schulkonferenz 

19:30 Uhr

06.06. — 

14.06.2019

Mündliche Abiturprü-

fungen

10.06.2019 Pfingstmontag

unterrichtsfrei

11.06.2019 Zeugniskonferenz Klas-

sen 7, 9 ab 15:30 Uhr

12.06.2019 Zeugniskonferenz 5, 8 

ab 15:30 Uhr

11.06. — 

21.06.2019

Profilwochen S2

13.06.2019 Elternrat 19:30 Uhr

17.06.2019 Kennenlern-Nachmittag 

für die neuen Fünft-

klässler 16:00 Uhr

17.06. — 

21.06.2019

Reisezeit „Wasser“ 

Jg. 8

19.06.2019 Theateraufführung 8b 

19:30 Uhr

20.06.2019 Zeugniskonferenz S2 

14:30 Uhr

20.06.2019 Theateraufführung 8b 

19:30 Uhr

24.06.2019 Theateraufführung 8b 

19:30 Uhr

24.06. —

25.06.2019

Aktivtage

26.06.2019 Zeugnisausgabe, 

letzter Schultag

27.06. — 

07.08.2019

Sommerferien (erster 

und letzter Ferientag)

Wir versuchen alle Termine einzuhalten. 

Es kann aber zu unvorhergesehenen Än-

derungen kommen, deshalb sollte man 

sich immer noch aktuell im Kalender auf 

der Homepage informieren: 

www.gymnasium-corveystrasse.de 

Hier kann der Kalender auch abonniert 

und somit auf das Handy heruntergela-

den werden. 
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Begabtenförderung Begabtenförderung

Im Juni 2018 fand an zwei Tagen ein 
besonderes Projekt an unserer Schu‑
le statt: Zwölf Schüler/innen aus den 
Jahrgängen 7 bis 12, die besondere In‑
teressen und Stärken in den Bereichen 
PGW und Kunst haben, versammelten 
sich, um sich kreativ mit sozialpoliti‑
schen Themen auseinanderzusetzen 
und damit am Projekt „Bettermakers“ 
teilzunehmen.

Zunächst erhielten die Schüler einen 
Workshop zum Thema Menschenrech‑

„Bettermakers“ am corvey

te, in dem sie sich damit beschäftigten, 
wie die Menschenrechte überhaupt 
entstanden sind. Sie schauten sich 
Clips und Zeitungsartikel zu Themen 
wie Meinungsfreiheit, Kinderarbeit 
und Diskriminierung von Minderhei‑
ten an und diskutierten darüber.
Anschließend überlegten die Schüler 
in kleinen Gruppen, welcher Themen‑
bereich sie besonders interessiert und 
wie sie ihre Ideen filmisch umsetzen 
wollten. Hierbei wurden sie von einer 
Expertin für Handyvideokonzepti‑

on unterstützt. In den 
nächsten zwei Tagen 
wurden Passanten in‑
terviewt, endlose Ha‑
ter‑Kommentare auf 
Youtube unter die Lupe 
genommen und es wur‑
de mit Trickfilm‑Tech‑
niken gearbeitet.
Am Ende entstanden 
tolle Filme, die sich mit 
Themen wie Meinungs‑
freiheit, Diskriminie‑
rung und Vorurteilen 
auseinandersetzen.

Rosalie (8d), Anna (9a), und Samira (S1), 

haben beim Bettermakers-Projekt einen 

sehr einfallsreichen Trickfilm über Diskri-

minierung gedreht. Der Film wurde sogar 

beim Hamburger Nachwuchsfilmfestival 

„Abgedreht“ auf der großen Leinwand 

gezeigt.

Auf der Webseite www.better‑makers.
de findet ihr diese Videos unter den 
entsprechenden Themen.

Lisa Liepelt und Isabel Peters, 
Lehrerinnen

Das Projekt „Bettermakers“ wurde 

von der Hamburger Initiative für 

Menschenrechte gestartet, um Ju-

gendlichen eine Plattform zu bieten, 

sich miteinander zu gesellschafts-

politischen Themen auseinander-

zusetzen und ihre Konzepte eines 

sozialen Miteinanders zu diskutieren: 

Deshalb wollen wir mit der online 

Plattform „Bettermakers“ Jugend-

lichen einen digitalen Raum bieten, 

auf dem sie sich, motiviert durch 

provokante und anregende videos, 

miteinander über ihre gesellschafts-

politischen Ansichten und Lösungsan-

sätze für Probleme des Miteinanders 

austauschen können. Bettermakers 

wurde nach den Wünschen von Schü-

lern programmiert, um als digitale 

Diskussionsplattform zu taugen. Hier 

sind Jugendliche unter sich: Es gibt 

nämlich nur jugendliche Moderatoren, 

die für eine konstruktive Atmosphä-

re sorgen und bei Problemen an-

sprechbar sind. Dieses Forum soll die 

Möglichkeit zum digitalen Austausch 

auf kreativ-mediale Weise in einem 

geschützten Raum bieten, in dem man 

sich zugleich kritisch, aber auch res-

pektvoll und vor allem auf Augenhöhe 

miteinander auszutauschen kann.

www.better-makers.de
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Im letzten Schuljahr sind wieder meh‑
rere Projekte im Rahmen unserer Be‑
gabtenförderung Corvey+ entstanden; 
eins davon soll hier genauer vorgestellt 
werden.
Alena, Femke und Franka (im ver‑
gangenen Schuljahr in der 8c) haben 
einen großen Lernzirkel zum Thema 
„Römische Götter“ erstellt und dabei 
die Fächer Latein, Kunst und Informa‑
tik verbunden. An verschiedenen Stati‑
onen können die Schüler an Laptops, 

 „römische Götter“ 
kommen in den unterricht 

am Smartboard oder mit Arbeitsblät‑
tern arbeiten oder auch Schere und 
Klebe zur Hand nehmen. 
Im Rahmen des Lernzirkels lernt man 
beim Domino‑Spielen die griechi‑
schen Entsprechungen der römischen 
Götternamen kennen, es wird ein eige‑
ner Tempel gebaut, beim Online‑Per‑
sönlichkeits‑Test erfährt man, welche/r 
römische Gott oder Göttin man ist, 
und man kann ein selbst program‑
miertes Computerspiel spielen, in dem 

Ein Corvey+ Projekt

man den Olymp erklimmt und dabei 
römische Münzen sammelt – doch 
Achtung, sonst stürzt man in die Un‑
terwelt ab und begegnet dem Höllen‑
hund Zerberus!
Den Klassen, die den Zirkel bis jetzt 
durchlaufen haben, hat er sehr viel 
Spaß gebracht. 
Wenn ihr neugierig geworden seid, 
fragt doch mal eure Latein‑, Kunst‑ 
oder Informatiklehrer, ob ihr den Zir‑
kel auch mal machen könnt!

Lisa Liepelt, Latein‑Lehrerin und 
zuständig für die Begabtenförderung 

am Corvey
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Surfen auf Sylt 
Klassenfahrt der 8c im Juni 2018

Wir haben vor den Sommerferien mit 
unserer Klasse eine Klassenfahrt auf 
die Insel Sylt gemacht. 
Auf Sylt angekommen haben wir uns 
Fahrräder ausgeliehen und sind zu un‑
serer Jugendherberge gefahren.
Das Thema der Sportreise war: Surfen. 
Wir sind fast jeden Tag mit den Fahr‑
rädern an den Strand gefahren und 
haben dort einen Surf‑Kurs belegt. 
Nachdem wir es endlich in den Neo‑
prenanzug geschafft hatten, ging es an 
den Strand. Nach einer kurzen Auf‑

wärm‑Übung durften wir ins Wasser. 
Nach zwei Tagen standen auch schon 
viele auf dem Brett.
Außer dem Surfen haben wir auch 
noch andere sportliche Aktivitäten 
gemacht. Nach der morgendlichen 
Aufwärm‑Übung sind wir z.B. zu einer 
Radtour aufgebrochen oder sind nach 
Westerland gefahren und von dort aus 
den gesamten Weg zu Fuß über den 
Strand wieder zur Jugendherberge ge‑
laufen. 

Nicht zu vergessen: Natürlich haben 
wir uns auch alle gemeinsam die WM 
angeschaut. Mittags haben wir oft ge‑
grillt und zwischendurch hatten wir 
Freizeit, in der wir Tischtennis, Fuß‑
ball oder ähnliches spielen konnten. 
Insgesamt war es eine schöne Fahrt, 
auf der wir uns alle sehr gut verstan‑
den haben.

Emilia, Femke, 9c
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Im Kloster am 
Kummerower See

Wir waren im Naturpark Mecklenbur‑
gische Schweiz in einem kleinen Dorf 
namens Verchen am Kummerower 
See. 
Mecklenburgische Schweiz, das heißt 
grüne Wiesen, schöne Seen, aufregen‑
de Erlebnisse, tolle Wanderungen und 
großartige Nachtwanderungen.

Geschlafen haben wir in einem alten 
Kloster, das zu einem Kinder‑ und Ju‑
gendhotel umgebaut wurde.
Als wir ankamen, ist uns sofort das 
tolle Zimmer aufgefallen. Es war groß 
und hell. Oben, in der zweiten Ebene 
des Zimmers, haben wir auf Matratzen 
geschlafen, unten hatten wir Sofas und 

Klassenfahrt der 6a nach Verchen 

einen großen Tisch. Außerdem hatte 
jedes Zimmer ein eigenes Bad. 
Schon nach ein paar Stunden ist uns 
klar geworden, dass wir als Gruppe gut 
harmonieren. Auch die Mädchen und 
die Jungs haben sich gut verstanden. 
Mit der 6f, die ebenfalls in der Unter‑
kunft gewohnt hat, hat es auch gut ge‑
klappt. 
Das Gelände war sehr großflächig und 
wir hatten tolle Möglichkeiten, drau‑
ßen zu spielen. Generell war es eine 
sehr entspannte Atmosphäre, da wir 
mitten auf dem Land waren. Wir ha‑
ben spannende Ausflüge gemacht und 

neue Dinge gelernt, z.B. wie man Stei‑
ne schleift und poliert.
Am letzten Abend haben wir uns 
mit der Klasse zusammengesetzt und 
Stockbrot am Lagerfeuer gemacht und 
Freitag ging es wieder zurück nach 
Hamburg. 
Die Klassenfahrt hat total viel Spaß 
gemacht und wir haben eine engere 
Klassengemeinschaft aufgebaut.

Yuki, Karla, Chayenne, Ela, Glen, Lotti, 
Franziska, Marlena, Fredi, Coco, Laya, 

Felicitas, Feline, Muriel, 6a



54 55

Klassen- und Profilreisen Klassen- und Profilreisen

Filmen auf Fehmarn

Während andere Jahrgänge in der 
Schule saßen, waren wir, wie auch die 
anderen 6. Klassen, auf Klassenfahrt. 
In einer Jugendherberge in Burg auf 
Fehmarn haben wir gemeinsam eine 
wunderbare Zeit verbracht. 
Wir hatten sehr viel Spaß miteinander 
und haben ganz viel unternommen.
Wir fuhren bei unserer Radtour, be‑
gleitet von Wind, einmal um die ganze 
Insel.
Bei den täglichen Morgenspaziergän‑
gen lernten wir die kleine Inselhaupt‑
stadt noch besser kennen. Während 

manche Schüler noch im 
Bett lagen, waren andere 
schon mit Frau Steinberg in den 
Szenendreh unseres eigenen 6b‑Klas‑
senfahrt‑Socken‑Films vertieft.

Klassenfahrt der 6b nach Burg auf Fehmarn

Als nach einer ereignisreichen Woche 
mit Radfahren, Klettern, Workshops 
und Filmdreh die Abfahrt bevorstand 
und die Zimmer – mehr oder weniger 
ordentlich – abgeschlossen wurden, 
wir alle draußen auf den Bus warteten, 
Fußball spielten oder auf Bäume klet‑
terten, telefonierte Herr Heiss mit dem 
Busunternehmen, welches uns, wie es 
sich herausstellte, vergessen hatte. Frau 
Steinberg bestellte Pizza für alle. Als 
wir endlich auf dem Weg nach Hause 
waren – unser Bus musste erst einmal 
aus Neumünster kommen – nahm die‑
se Super‑6b‑Klassenfahrt ein ENDE.

Anouk, 6b
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ein aufregender tag… 
und eine nachtwanderung

Am Mittwoch haben wir nach dem 
Frühstück eine Kompasstour gemacht. 
Zuerst sind wir zu den Fliegerquellen 
gewandert. Dort hat unsere Betreuerin 
viele interessante Sachen erzählt, und 
danach durften wir auch aus der Quel‑
le trinken. Das Wasser war total klar 
und lecker! Dabei haben wir auch ver‑
sucht, Bachflohkrebse zu fangen. Das 
sind kleine Tiere, die in Quellen leben. 
Je sauberer das Wasser ist, desto mehr 
Bachflohkrebse leben darin. 
Als alle fertig waren, haben wir Teams 
eingeteilt. Uns wurde gezeigt, wie man 

einen Kompass benutzt, und dann 
ging es auch schon los. Wir mussten 
uns immer ein Ziel suchen, zu dem 
wir dann gegangen sind, nochmal neu 
auf den Kompass gucken, uns wieder 
ein Ziel suchen – und immer so weiter. 
Es hat den meisten total Spaß gemacht, 
und auch die letzten sind noch pünkt‑
lich zum Mittagessen gekommen: Kar‑
toffelpuffer. 
In der Mittagspause hat ein Teil der 
Klasse „Werwolf“ gespielt, ein paar wa‑
ren draußen und ein paar haben sich 
auch im Zimmer ausgeruht. Danach 

Klassenfahrt der 6d nach Barkhausen

ging es ab zum Bogenschießen. Das 
war witzig. Erstmal haben alle auf eine 
Styroporwand geschossen. Später wur‑
de auch noch eine Zielscheibe aufge‑
hängt, die das Ganze noch ein wenig 
schwieriger gemacht hat. Wenn man 
zwischendurch nicht dran war, konnte 
man auch zu einem kleinen nahegele‑
genen Fluss gehen. 

Abends haben wir eine Nachtwan‑
derung gemacht. Auf halber Strecke 
meinte Herr Dreessen, dass ihm das 
hier komisch vorkommen würde und 
es sein könnte, dass Wildschweine in 
der Nähe sind (er hatte uns vorher 
eine Geschichte über etwas Ähnli‑
ches erzählt). Also haben wir alle laut 

„Happy Birthday“ gesungen, um sie zu 
vertreiben! Auf halber Strecke sind wir 
dann trotzdem zurückgegangen. Das 
allerletzte Stück ist jeder ganz alleine 
gegangen. Der Weg war mit Teelich‑
tern markiert. 
Doch als wir wieder im Schulland‑
heim waren, gab es einen Schreck: Die 
andere 6. Klasse, die auch in unserer 
Unterkunft wohnte, hatte die Betten 
von einem Jungszimmer komplett 
nass gemacht! Alle waren richtig sau‑
er! Diese Nacht mussten die Jungs auf 
Isomatten auf dem Boden schlafen! 
Das war mal ein aufregender Tag …

Maja, 6d
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Wildes rügen

Unsere Klassenfahrt ging nach Binz 
auf der schönen Insel Rügen. Um 8:30 
ging es los, aber der Bus hatte etwas 
Verspätung. Wir sind insgesamt fünf 
Stunden gefahren. Als wir angekom‑
men sind, war erst einmal ein großes 
Chaos, weil wir mit einer anderen 
Klasse zusammen gefahren sind. Fast 
alle Kinder aus unserer Klasse hatten 

ein Zimmer mit wunderschönem 
Meerblick. 
Gleich nach dem Auspacken haben 
wir einen Strandspaziergang gemacht. 
Binz hat eine sehr schöne Seebrücke 
und viele Läden. Am nächsten Tag 
sind wir mit dem Bus nach Prora ge‑
fahren und in das Museum gegangen. 
Später sind wir am Strand zurück ge‑

Klassenfahrt der 6c im September 2018

Klassen- und Profilreisen

laufen und haben Meerjungfrauen aus 
Sand gebaut. 
Am Mittwoch haben wir eine 30 km 
lange Fahrradtour durch ein schö‑
nes Naturschutzgebiet nach Sellin 
gemacht. Dort gibt es eine besonders 
tolle Seebrücke. Am Abend waren wir 
alle sehr kaputt und wollten nur noch 
ins Bett. 
Am letzten Tag sind wir mit dem Ra‑
senden Roland, einer alten Dampflock, 
ins Schwimmbad gefahren. Nach dem 
Schwimmen haben uns unsere Lehrer 
auf ein Eis eingeladen. Abends gab es 
dann einen großen Disco‑Abend. Am 
Freitag sind wir dann leider schon wie‑
der nach Hause gefahren. Es war eine 
tolle Woche mit vielen schönen Erleb‑
nissen.

Jula und Ida, 6c
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reise nach rügen

Wir, die Klasse 6e, waren vor den 
Herbstferien in Binz auf Rügen. Nach‑
dem wir angekommen waren, durf‑
ten wir die Zimmer beziehen. Man‑
che Zimmer hatten sogar Meerblick! 
Die Jugendherberge war sehr schön. 
Neben den Tresen, an dem man sich 
Souvenirs holen konnte, gab es einen 
Billardtisch.
Nachdem die Koffer ausgepackt wa‑
ren, ging es runter zum Strand. Kaum 

hatten ein paar Schüler angefangen, 
Sandburgen zu bauen, begann es zu 
regnen! Und leider blieb es nicht bei 
Regen, sondern – es fing an zu hageln! 
Darum musste dann auch der eigent‑
lich geplante Grillabend ausfallen…
An den folgenden Tagen haben wir viel 
unternommen, wie Fahrrad fahren, in 
den Kletterpark gehen, Geocaching, 
Schwimmen, Spiele spielen, mit dem 
„Rasenden Roland“ fahren oder durch 

Klassenfahrt der 6e nach Binz

die Läden bummeln – aber es gab auch 
viel Freizeit.
Am vorletzten Abend wurde aus der 
Mensa ein Kino und wir haben zu‑
sammen mit der anderen Klasse einen 
Film gesehen, der sehr lustig war.
Leider rutschte der Abend der Abrei‑
se sehr schnell näher, aber wir feierten 
ihn mit einer großen Party. Die ande‑
re Klasse war auch dabei. Es wurde 
getanzt und gelacht und auch wenn 
der Verstärker ausfiel, war es eine tolle 
Stimmung.
Diese Klassenfahrt wird lange in Erin‑
nerung bleiben.

Johanna, 6e



62 63

Klassen- und Profilreisen Klassen- und Profilreisen

Wind, Wanderungen und ein 
Wildschweinschädel

Als wir am Montag in Verchen ange‑
kommen waren, haben wir Mittag 
gegessen und dann auf unseren Zim‑
mern Spinnen weggesaugt. Beim an‑
schließenden Spaziergang am Kumme‑
rower See haben wir überall winzige 
Muschel gesehen und einen Frosch 
gefunden. Unsere erste challenge war 
es, welches Zimmer aus zusammenge‑
sammelten Kastanien den schönsten 
Elefanten legen kann. 
Am Dienstag haben wir einen sehr 
interessanten „Eis Ranger“ getroffen. 
Er hat uns eine Menge über Steine er‑
zählt, z.B Magmasteine, Ablagerungs‑
steine, Funde aus Menschenhand u.s.w. 

Danach haben wir eine extrem an‑
strengende Ralley gemacht, die Stim‑
mung war aber trotzdem sehr gut. Am 
Abend starteten wir gemeinsam mit 
der 6a zu einer Nachtwanderung bei 
Vollmond. Nach einiger Zeit hieß es, 
einer der Lehrer sei schon vorgegan‑
gen – und auch einige Jungen fehlten. 
Das merkten wir aber erst, als sie uns 
aus den Büschen heraus, hinter denen 
sie sich versteckt hatten, erschreckten.
Am Mittwoch haben wir unseren Tag 
mit einer Schatzsuche begonnen. Nach 
einer mega‑anstrengenden Wande‑
rung und langen Suche haben wir den 
Schatz schließlich gefunden. Danach 

Klassenfahrt der 6f nach Verchen

kam der nächste Wettbewerb: Wer fin‑
det die schönsten Blumen und bindet 
den besten Blumenstrauß? Was das 
Gruselige bei unserer Blumensuche 
war: Wir haben einen Wildschwein‑
schädel gefunden!

Später ging es weiter zum Aussicht‑
sturm. Es war sehr windig, doch nichts 
konnte uns aufhalten, wir haben den 
Turm bei stürmischem Wetter bestie‑
gen. 
In der Unterkunft haben wir uns in die 
Cafeteria gesetzt und unsere Erlebnisse 
aufgeschrieben. Dabei gucken uns Bier 
trinkende Nonnen im Himmel von 
einem Deckengemälde herunter zu, 
auch ein bisschen gruselig.
Abends haben wir richtig gefeiert bei 
unserer Disko im Klosterkeller bei 
gefühlten 50 Grad. Alle waren super 
durchgeschwitzt.
Am Donnerstag sind wir ins Mittelal‑
ter gereist. Wir durften Waffen schnit‑
zen und Speere werfen. Nach dem Mit‑
tagessen haben wir versucht mit Pfeil 
und Bogen zu schießen, aber das hat 
beim ersten Versuch nicht ganz so gut 
funktioniert. Als letzte challenge ha‑
ben wir Ostern gespielt und die letzten 
Süßigkeiten gesucht. Lecker. Zum Ab‑
schluss haben wir gegrillt und Stock‑
brot am Lagerfeuer gemacht.
Insgesamt war es eine tolle Klassen‑
fahrt mit vielen interessanten Erlebnis‑
sen. Die Klasse hat gut zusammenge‑
halten und ist zusammengewachsen. 

Aaliyah, Mina, Josephine, Stella, 
Mahoor, 6f
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In Berlin und im Bundestag

Im Rahmen der Profilwochen reisten 
die Schülerinnen und Schüler des Pro‑
filkurses „Medien und Gesellschaft“ 
des 3. Semesters für drei Tage in das 
politische Zentrum der Bundesrepu‑
blik nach Berlin. Zunächst stand dort 
die deutsche NS‑Vergangenheit im 
Mittelpunkt des Interesses. Der Besuch 
im Jüdischen Museum Berlin führte 
tief hinein in die Geschichte deutscher 
Jüdinnen und Juden zur Zeit des Na‑
tionalsozialismus und den Umgang 
mit der Erinnerung an das Geschehe‑
ne. Besonders eindrucksvoll war die 

Architektur, mit der z. B. durch den 
„Garten des Exils“ Gefühle zum Aus‑
druck gebracht wurden, die mehr aus‑
drücken, als Worte es vermögen.

Wie gedenkt man eigentlich den Op‑
fern der NS‑Zeit? Wie sieht diesbezüg‑
lich eigentlich die Erinnerungskul‑
tur in Deutschland aus? Dazu hatten 
die beiden Schüler Jordan und Fabio 
Vorträge ausgearbeitet, die sie beim 
Besuch des Holocaust‑Mahnmals vor‑
trugen. Es wurde deutlich, wie wichtig 
die 2711 Stelen als Ort der Erinnerung 
an die mehr als 6. Mio. ermordeten Ju‑
den Europas sind, einem offenen Ort 
für das gemeinsame Trauern und Ge‑
denken.

Am Abend rückte dann mit dem Be‑
such des deutschen Bundestages und 
der Reichstagskuppel das politische 
Geschehen der Gegenwart in den Fo‑
kus. Zusammen mit vielen anderen 
Besuchern gab es im Plenarsaal einen 
Vortrag mit vielen Anekdoten zur Ge‑
schichte und berühmten Persönlich‑

Profilfahrt des MuG-Kurses

keiten des Hohen Hauses. Dass der 
Reichstag nicht nur geschichtsträchtig 
und politisch von großer Bedeutung 
ist, sondern darüber hinaus auch ein 
architektonisches Meisterwerk, davon 
konnten sich die Schülerinnen und 
Schüler dann beim Spaziergang durch 
die vom Architekten Sir Norman Fos‑
ter entworfene Reichstagskuppel über‑
zeugen.

Am Folgetag lag der thematische 
Schwerpunkt dann auf der Historie 
Berlins als zweigeteilter Stadt. Zu‑

nächst gab es eine Führung der „Ge‑
denkstätte Berliner Mauer“ entlang 
der Bernauer Straße, die nach dem 
Mauerbau 1961 genau wie Berlin 
auch, auf einmal zweigeteilt war. Hier 
erfuhren die Schülerinnen und Schü‑
ler viel über die Gründe und Schick‑
sale der Menschen, die nicht mehr in 
der DDR leben wollten und den Mut 
aufbrachten, unter Lebensgefahr die 
Flucht über die Berliner Mauer zu 
wagen. Anhand eines rekonstruierten 
Stück Mauerstreifens wurde deutlich, 
wie repressiv und unnachgiebig der 
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DDR‑Staat mit den Widerständen der 
eigenen Bürger umging.

Die letzte Station der Berlin‑Reise 
führte die Schülerinnen und Schüler 
dann in die Haftanstalt der ehemali‑
gen Staatssicherheit in der „Gedenk‑

stätte Berlin‑Hohenschönhausen“. 
Hier wurde klar, welchen Stellenwert 
die Rechtsstaatlichkeit innerhalb einer 
Demokratie besitzt. Die Menschen, die 
in dieses Untersuchungsgefängnis ka‑
men, waren bereits vorverurteilt und 
die dann folgenden Gerichtsverfahren 
reine Alibiveranstaltungen, um den 
Schein einer Demokratie zu wahren. 
Darüber hinaus wurde anhand der 
Gier der Staatssicherheit nach immer 
mehr Informationen über die eigenen 
Bürger deutlich, was passieren kann, 
wenn Staaten sich über persönliche 
Freiheitsrechte hinwegsetzen und Da‑
tenschutz ignorieren. Gerade daran 
kann man erkennen, welche aktuelle 
Gefahr vom unbedachten Umgang 
mit den eigenen persönlichen Daten 
im Internet ausgeht.

Ein Zitat von John F. Kennedy drückt 
mit wenigen Worten aus, was Berlin 
prägt und so besonders macht, damals 
genauso wie heute: „Alle freien Men‑
schen, wo immer sie leben mögen, 
sind Bürger Berlins, und deshalb bin 
ich als freier Mensch stolz darauf, sa‑
gen zu können: Ich bin ein Berliner.“

Andreas Fischer, Lehrer für PGW

amsterdam unter 
allen aspekten

Im September waren wir für vier Tage 
mit Herrn Wolf und Herrn Ulken auf 
unserer Profilreise in Hollands Haupt‑
stadt Amsterdam. Dafür, dass wir nur 
vier Nächte dort waren, hatten wir 
eine ziemlich intensive und erlebnis‑
reiche Zeit:

Bei This Is Holland, einem 5D‑Kino 
direkt am Hafen, nahm man uns auf 
einen Flug über die neun UNES‑
CO‑Welterbestätten der Niederlande 
mit. Bei Achterbahn‑Feeling wehte 
uns der Duft der legendären Tulpen‑
felder durch die Nasen, wir manövrier‑

Profilfahrt des Global Challenges-Kurses (S4)
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ten durch einen Offshore‑Park an der 
Nordsee und spürten das Spritzen der 
stürmischen See in unseren Gesich‑
tern, als wir bei turbulentem Wetter 
am Oosterschelde‑Sperrwerk vorbeif‑
logen. Genau genommen haben wir 
während unserer Reise also nicht nur 

Amsterdam, sondern das ganze Land 
bestaunen können. 
Bei einer Rundfahrt durch die Grach‑
ten der Stadt erfuhren wir Wissenswer‑
tes über die Geschichte und Architek‑
tur des Amsterdamer Stadtkerns und 
im Amsterdam‑Museum konnten wir 
die wirtschaftliche und kulturelle Ent‑
wicklung der Stadt vom Mittelalter bis 
heute nachverfolgen. 
Aber wir hatten während unserer Pro‑
filreise auch selbst etwas zu tun. Im 
Vorfeld hatten wir in kleinen Gruppen 
zu bestimmten Themenfeldern recher‑
chiert und mit unserem Wissen für 
uns alle Exkursionen durch die Stadt 
erarbeitet. In vier spannenden Aus‑
flügen lernten wir Amsterdam so von 
ganz unterschiedlichen Seiten kennen. 
In der ersten Exkursion wurde uns 
nähergebracht, welche Bedeutung der 
Hafen der Stadt für den Welthandel 
hat und inwiefern er sich in den letzten 
Jahrzehnten gewandelt hat. Anschlie‑
ßend führte uns Gruppe zwei durch 
die City Amsterdams; wir lernten die 
Geschichte der Stadt, alte Bauwerke 
und das Rotlichtviertel kennen. Weiter 
wurden uns Smart‑City‑Entwicklungs‑
konzepte vorgestellt; also Konzepte, 
die darauf abzielen, Amsterdam effizi‑
enter, technologisch fortschrittlicher, 
grüner und sozial inklusiver zu gestal‑
ten. Die vierte Gruppe widmete sich 

in ihrer Exkursion den jetzigen und 
zukünftigen Herausforderungen der 
Stadt wie dem problematischen Tou‑
rismus, dem Klimawandel, dem Miss‑
brauch von Wohnungen durch Airbnb 
oder dem Verkehr. Die Ausflüge gin‑
gen zwar „auf die Beine“ waren dafür 
aber auch sehr lehrreich. 
Am Mittwochabend speisten wir alle 
zusammen im Hard‑Rock‑Café. Auch 
sonst aßen wir nicht schlecht und 
konnten nach dem Programm des Ta‑
ges unseren Abend frei gestalten und 
Amsterdam so entsprechend unserer 
Interessen erkunden.

Auch das Wetter hat immer mitge‑
spielt, wir hatten entgegen aller Erwar‑
tungen kein einziges Mal Regen.
Schade ist eigentlich nur, dass die Reise 
so schnell vorbei war.

Victor, S4
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abschlussfahrten 
der 10. Klassen
Zum Ende der gemeinsamen Zeit in der Mittelstufe gehen unsere 10. Klassen 

während der letzten Schultage, unseren „Aktivtagen“ in der Regel auf eine kurze 

Abschlussfahrt.

Die 10a hat ein sonniges Wochenende auf einem Campingplatz am Plöner See ver-

bracht. Die 10 b war in Bad Segeberg bei den Karl-May-Festspielen. Die 10c hat in 

otterndorf gegrillt, gechillt, gemütlich am Lagerfeuer gesessen und in der Nordsee 

gebadet.
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Jugend und Wirtschaft 

Seit Anfang des Schuljahres 2017‑18 
nimmt das Profil „Medien und Gesell‑
schaft“ nun schon an dem einjährigen 
Projekt „Jugend und Wirtschaft“ teil. 
In Zusammenarbeit mit den Koope‑
rationspartnern der „Frankfurter All‑
gemeinen Zeitung“ (FAZ), dem „Bun‑
desverband deutscher Banken“ und 
dem „Institut zur Objektivierung der 
Lern‑ und Prüfungsverfahren“ (IZOP) 
arbeiten die Schülerinnen und Schüler 
als Journalisten für die Sparte „Jugend 
und Wirtschaft“ im Wirtschaftsteil der 
FAZ.
Die Schüler sollen Berichte über inte‑
ressante, besondere und bedeutsame 
deutsche Unternehmen schreiben. Die 
Bedingungen dafür sind, dass in der 
FAZ zu dem entsprechenden Unter‑
nehmen noch kein Artikel erschienen 
sein darf. Deshalb heißt es auch erst 
einmal, nach neuen Unternehmen‑
sideen recherchieren – das ist gar nicht 
so einfach. Zudem müssen Interviews, 
am besten mit den Geschäftsführer/
innen, geführt werden, um an Zahlen, 
Daten und Fakten aus erster Hand zu 
kommen. Zuletzt gilt es, aus allen In‑
formationen einen informativen, span‑

nenden und unterhaltsamen Artikel 
zu schreiben ‑ganz schön anspruchs‑
voll!
Doch damit nicht genug: An diesem 
Projekt nehmen deutschlandweit aus 
13 Bundesländern mehr als 50 Schu‑
len mit ihren Klassen teil. „Jugend und 
Wirtschaft“ erscheint an jedem 1. Don‑
nerstag eines Monats im Wirtschafts‑
teil der FAZ im Umfang von 4 Seiten, 
pro Jahr werden ca. 60 Schülerartikel 
veröffentlicht. Zusätzlich erscheinen 
Schülerartikel in der sog. „Kleinen 
Zeitung“, die vier Mal im Jahr heraus‑
gegeben wird. Die Konkurrenz ist also 
hoch und nur die besten Artikel schaf‑
fen es bis in den Wirtschaftsteil der 
FAZ oder in die Kleine Zeitung.

Jordan aus dem Profil „Medien und 
Gesellschaft“ (jetzt S3) hat es mit sei‑
nem Artikel „Auf Facebook lässt man 
sich vieles gefallen“ in die Ausgabe der 
FAZ vom 05.07.2018 geschafft! Den 
Artikel, in dem es um den Verkauf von 
Likes im Internet geht, könnt Ihr auf 
der folgenden Seite lesen. 

Jordan (S3) schreibt in der FAZ über gekaufte Likes
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ein Jahr nach G20

Im Rahmen der Profilwochen war das 
Profil „Medien und Gesellschaft“ am 
27.06. zu Besuch im Hamburger Rat‑
haus. 
Zunächst gab es ein Treffen mit dem 
Bürgerschaftsabgeordneten Herrn 
Carsten Ovens von der CDU, der sich 
den vielen Fragen der Schülerinnen 
und Schülern stellte. Herr Ovens be‑
richtete sehr anschaulich über Vor‑
haben und Arbeitsweisen der Ham‑
burger Bürgerschaft, z. B. über einen 
Antrag auf Verkleinerung des Parla‑
mentes oder die Möglichkeiten, die 
der Opposition zur Verfügung stehen, 
um die Regierung zu kontrollieren. 
Darüber hinaus diskutierte er mit den 
Schülerinnen und Schülern aktuel‑
le Debatten der Hamburger Politik, 
wie z. B. über den Sinn oder Unsinn 
von Dieselfahrverboten in der Strese‑
mannstraße und der Max‑Brauer‑Allee 
oder über die zukünftige Ausrichtung 
der städtischen Infrastruktur, um den 
Dauerstau im täglichen Berufsverkehr 
besser in den Griff zu bekommen. 
Vor genau einem Jahr kam es in 
Hamburg im Zuge des G20‑Gipfels 
zu chaotischen Szenen und massiven 

gewaltsamen Protesten. Deshalb woll‑
ten die Schülerinnen und Schüler 
zum Abschluss des Treffens mit Herrn 
Ovens wissen, wie er im Rückblick die 
Aufarbeitung des Gipfels einschätze 
und was er davon hält, dass nach Tat‑
verdächtigen deutschlandweit mithilfe 
der Veröffentlichung von Personenbil‑
dern gesucht wird.
Im Anschluss an das Gespräch konn‑
ten die Schülerinnen und Schüler 
dann von den Besucherrängen aus live 
eine Sitzung der Hamburger Bürger‑
schaft mitverfolgen. 
In der sogenannten „aktuellen Stun‑
de“ wurde dann das Thema G20 wie‑
der aufgegriffen und sehr hart und 
kontrovers debattiert. Inhalt der De‑
batte war der Beitrag der CDU‑Frakti‑
on „Rot‑Grüne‑Konsequenz aus G20: 
Polizisten unter Generalverdacht stel‑
len, die Rote Flora kann weitermachen 
wie bisher“. Hierbei ging es um das 
von Rot‑Grün eingebrachte Gesetz der 
zukünftigen Kennzeichnungspflicht 
für Polizisten in Hamburg. Die einen 
sprachen sich dafür aus, da im Rah‑
men von Veranstaltungen wie G20 
auch von Polizisten eine persönliche 

Das MuG-Profil zu Besuch in der Bürgerschaft

Rechenschaftspflicht möglich sein 
müsse und die Polizei somit insgesamt 
kritikfähiger, bürgernäher und trans‑
parenter werden würde. Die Gegner 
sprachen von unnötigen Verdachtsde‑
batten gegenüber Polizisten, der Über‑
nahme von linken Feindbildern und 
fehlendem Vertrauen in die eigene 
Exekutive.

Die Lebendigkeit und Tiefgründigkeit 
der politischen Debatte zeigten einer‑
seits, wie produktiv Streit sein kann 
und das Politik andererseits unterhalt‑
samer, zugewandter und bürgernäher 
ist, als allgemein gedacht wird. Ein Be‑
such im Parlament lohnt sich!

Andreas Fischer, PGW‑Lehrer
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corvey debattiert

Sachkenntnis, Ausdrucks‑, Überzeu‑
gungs‑ und Gesprächsfähigkeit waren 
gefragt, als am Montag, den 12.11.2018, 
unsere Debattanten, allesamt aus dem 
dritten Semester, ihren ersten Wettbe‑
werb „Jugend debattiert“ bestritten.

Zarah, Jordan, Lili und Paulo debat‑
tierten die erste Streitfrage: „Sollen 
am Corvey Gymnasium Flugreisen 
verboten werden?“ Trotz Nervosität 

und Publikum schlugen sich alle vier 
tapfer hinter den neu angeschafften 
Rednerpulten.

Auch in der zweiten Runde konnte 
sich das Publikum überzeugen, dass 
bei der Frage, ob es am Corvey ein 
grundsätzliches Handyverbot geben 
soll, diverse Argumente pro und con‑
tra beleuchtet werden mussten. Diese 
wurden von Pia, Justus, Nicolas und 
Victor überzeugend dargestellt.

Einen krönenden Abschluss unse‑
res Wettbewerbs bildete unser Finale 
rund um die Frage, ob Cannabis in 
Deutschland legalisiert werden soll. 
Die Jury, besetzt mit Frau Ibe, Frau 
Wulff und Herrn Krümel, tagte länger 
als geplant und gelangte schließlich zu 
einem knappen Ranking mit Victor als 
Sieger, gefolgt von Paulo, Lili und Pia. 
Fazit unseres Schulleiters Christian 
Krümel:

„Starke Redner mit überzeugenden 
Argumenten, sehr gut vorbereitet – ich 
war wirklich begeistert. Hier konnte 
sich jeder eine Meinung auf hohem 

Klein, aber fein – unser erster schulinterner Wettbewerb 

„Jugend debattiert“ am Corvey.

Niveau bilden. Ich freue mich auf die 
nächsten Jahre mit „Jugend debattiert“ 
am Corvey und wünsche unseren bei‑
den Siegern Victor und Paulo viel Er‑
folg bei den kommenden Runden.“

Victor und Paulo ziehen jetzt also wei‑
ter und vertreten das Corvey beim Ver‑
bundwettbewerb „Elphi“, einem der 
neun regionalen Verbunde in Ham‑
burg, am 18.2.2019.

Und wie erging es Paulo und Victor? 
„Es war eine großartige Erfahrung. 
Ich habe persönlich viel gelernt und 
gleichzeitig viel Spaß gehabt beim 
debattieren“, resümierte Paulo. Für 
Victor galt es, „die eigene Position 

gegenüber den starken Mitstreitern 
auf der Gegenseite zu behaupten. He‑
rausfordernd war dabei, gleichzeitig 
genau zuzuhören, sich Notizen zu 
machen und seine nächsten Worte im 
Kopf schon mal zurechtzulegen. Dazu 
kommt, dass man nicht zwingend die 
Meinung vertrat, die man im echten 
Leben hat. Jugend debattiert war eine 
tolle Erfahrung. Umso mehr freue ich 
mich, dass es im Februar für Paulo und 
mich beim Regionalwettbewerb wei‑
tergeht.“

Vielen Dank an alle Teilnehmer und 
Unterstützer!

Kerstin Cummins, PGW‑Lehrerin
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Ischia-austausch

Im Februar 2017 besuchten uns die Schüler/innen unserer Austauschschule Liceo 

Statale aus Ischia/Italien. Hier stehen alle dick eingemummelt oben an den Landungs-

brücken, im Hintergrund die Elphi.

 Mai fand unser Gegensuch auf Ischia statt. Hier wartet die Gruppe im Schatten auf 

einer Terrasse in Ischia-Ponte (wo sich auch das Wahrzeichen Ischias, das Catsello 

Aragonese befindet); gleich werden Tische und Stühle aufgestellt und es gibt einen 

von den Eltern vorbereiteten leckeren Imbiss.

Blois-austausch
Der Schüleraustausch mit der französischen Stadt Blois findet bereits seit 17 Jahren 

statt. 

Im vergangenen Schuljahr waren im April 50 Gastschüler/innen  bei unseren Franzö-

sischschüler/innen der 9. Klassen in Hamburg und im Mai haben wir unsere Aus-

tauschpartner in Blois besucht.

Wie immer kamen auch dieses Mal die Schüler/innen mit reichlich neuen Eindrücken 

zurück: Kultur, Land und Leute, Sprache, neue Freundschaften, die Sehenswürdigkei-

ten des Loire-Tals und Paris… C’est magnifique! 
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„mon hambourg“ 

„Écris ton Hambourg“ – „Schreib dein 
Hamburg“. Unter diesem Motto rief 
das Institut français anlässlich des Jah‑
res der französischen und französisch‑
sprachigen Kulturen in Hamburg alle 
Bewohner der Stadt auf, Gedichte oder 
(Kurz‑)Geschichten zu ihren Lieblings‑
orten in Hamburg zu verfassen. Unter 
den mehr als 50 Einsendungen kamen 
allein 22 Texte aus dem Französisch‑
kurs von Frau Kruse in Jahrgang 7. 
Einer davon gefiel der Jury besonders 
gut: Ava aus der 7e gewann in der Ka‑
tegorie „Französischlerner unter 18“ 
und ihr Gedicht erscheint demnächst 
in einem Sammelband in limitierter 

Auflage von 100 Stück, welches man 
über das Institut français erwerben 
kann. 
Wir drucken Avas Gedicht hier schon 
ab, gratulieren von Herzen und sagen: 
Bien fait, Ava!

Siegerin im Französisch-Schreibwettbewerb

La ville                 
C’est la ville où j’habite.
C’est la ville que j’aime.
C’est la ville où j’ai plaisir et je suis triste.
C’est la ville où je vis.

C’est une ville moderne.
C’est une ville fantastique. 
Où les gens rirent, mais pleurent aussi.
C’est une grande ville.

Nous habitons à la ville.
Peut‑être nous n’aimons pas la ville,
mais nous vivons là.
C’est Hambourg.

links: Ava und Frau Kruse bei der Preisver-

leihung des Institut français.

Schulslam 2019

bald ist es wieder soweit, die Vorrunde 
des Schulslams 2019 startet.

Nun hast Du die Chance selbst kreativ 
zu werden und Deiner Phantasie frei‑
en Lauf zu lassen. Am 8.Februar geht es 
um 18.30 Uhr im großen Musikraum 
los. Bis dahin hast Du die Gelegenheit, 
einen neuen Text zu schreiben (oder 
einen alten zu überarbeiten).
Wichtig ist, dass Du zwei Texte parat 
hast, denn die Vorrunde besteht aus 
zwei Runden.
Den Anmeldezettel bekommst Du im 
Sekretariat, nach dem Ausfüllen kannst 
Du ihn dort wieder abgeben.

Für alle Neulinge: Der Hamburger 
Schulslam ist ein Poetry Slam Wettbe‑
werb, das bedeutet also, dass Schüler_
innen mit der Performance (mitunter 
sehr originellem und abgefahrenem 
Vortrag) ihrer selbst geschriebenen 
Texte gegeneinander antreten – eine 
Plattform für Gedankenaustausch mit 

Die organistorinnen des Schulslams informieren mit 

diesem Brief über den Ablauf und Termine:

Wettbewerbscharakter. Das Publikum 
entscheidet über den besten Text. Beim 
Hamburger Schulslam ermittelt jede 
Schule ihre_n beste_n Slammer_in in 
einer Vorrunde und schickt ihn_sie ins 
am 27. März ins Finale, das in der Aula 
des Corvey Gymnasiums stattfindet.

Was Du brauchst und beachten musst, 
findest Du auf http://schulslam.de.
Wir kooperieren wieder mit dem 
Schulsprecherteam. 

Wir sind gespannt auf Deine Texte!

Wir wünschen Euch einen guten 
Schulstart und wir hoffen auf moti‑
vierte Slammer_innen. 
Helft uns dabei unseren Pokal zu ver‑
teidigen und den anderen Schulen im 
Finale zu zeigen, was wir draufhaben!

Beste Grüße

Lili, Johanna, Karla und Pauline

Hallo liebe Schüler_innen des Corvey Gymnasiums,
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Wenige Wochen nach den Sommer‑
ferien reisten am 23. September 2018 
mehr als 4.000 sportliche Talente 
mit und ohne Behinderung aus ganz 
Deutschland mit der Deutschen Bahn, 
dem Hauptsponsor von Jugend trai‑
niert für Olympia & Paralympics 
in die Sportmetropole Berlin zum 
Herbstfinale.
Während des 96. Bundesfinales in Ber‑
lin wurden die Bundessieger in zehn 
JTFO‑Sportarten (Beach‑Volleyball, 

Kick it like corvey!

Bundesfinale Fußball in Berlin, September 2018

Fußball, Golf, Hockey, Judo, Leichtath‑
letik, Rudern, Schwimmen, Tennis und 
Triathlon) sowie drei JTFP‑Sportarten 
(Fußball, Leichtathletik und Schwim‑
men) ermittelt 

Auch wir waren dabei! Als Landessie‑
ger für das Team Hamburg schlugen 
sich unsere Corvey Fußball‑Mädels 
Stine, Bente, Martha, Pia, Lisa, Lilli, 
Emma, Jule, Kathi und Carla tapfer 
gegen die vielen Nationalspielerinnen 

und Sportinternate und beendeten 
das Turnier mit einem respektablen 
14. Platz. Der Sieg ging an Hessen, es 
gewannen die bärenstarken Mädchen 
der Carl‑von‑Weinberg Schule aus 
Frankfurt.

Dabei sein ist alles, wir hatten viel 
Spaß und man muss sagen, wir waren 
hochmotiviert! 

Kirsten Varding, Sportlehrerin

Das Corvey hat eine Fußball-Mäd-

chen-Auswahl aus den Jahrgängen 9, 

10 und 11.

Sie besteht seit drei Jahren in dieser 

Zusammensetzung und nimmt jedes 

Jahr an dem Wettbewerb „Jugend 

trainiert für olympia“ teil. Im Schul-

jahr 2016/17 sind die Corvey-Mädchen 

erstmals Hamburger Meister gewor-

den und konnten unser Bundesland 

beim Bundesfinale in Berlin vertreten. 

Und auch in diesem Jahr haben sie 

den 1. Platz geholt und waren somit 

zum zweiten Mal als vertreter Ham-

burgs in Berlin dabei!

Das Training findet ausschließlich 

vor den Turnieren statt. Die Leitung 

der Fußball-Mädchen-Auswahl liegt 

bei Frau Kühn; weil sie während des 

Bundesfinales von „Jugend trainiert 

für olympia“ mit ihrer 6.Klasse auf 

Klassenreise war, hat Frau varding sie 

in Berlin vertreten.
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hallo, wir sind das 
neue Schulspre-
cherteam!
core steht dafür, dass wir das Corvey und seine Schü‑
lerschaft nach seinen Kernprinzipien demokratisch, 
gesund und kreativ vertreten.

Besonders wollen wir die Kooperation und Vernet‑
zung am Corvey fördern. Um dies zu erreichen set‑
zen wir beispielsweise auf ein regelmäßiges Maß an 

corevision
Schüler‑Lehrer Feedback, welches zwei Mal im Jahr 
stattfinden soll. 

Außerdem wollen wir die Kooperation mit den Part‑
nerschulen, dem Albrecht‑Thaer‑Gymnasium und 
dem Gymnasium Dörpsweg, an welchen weitere 
Oberstufenprofile stattfinden, stärken und die Kom‑
munikation in der Oberstufe verbessern. 

Doch das sind nur einige Projekte, die wir umsetzten 
wollen. Wir freuen uns euch auf dem Laufenden zu 
halten.

Damit wir gemeinsam mit allen arbeiten können, 
freuen wir uns auch von euch zu hören, was euch stört 
und was ihr verändert haben wollt.

Ihr könnt uns erreichen unter:
 
 corvey.corevision@gmail.com

 Schulsprecherkasten in der Mensa
 Instagram: corvey.corevision
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Mit neuem Elan, neuen 5. Klassen und 
neuem Schulsprecherteam ging es 
auch diesen November wieder auf das 
Schloss Ascheberg. Nach der gemein‑
samen Busfahrt versammelten wir uns 
alle um unsere erste SR‑Sitzung abzu‑
halten. Gemeinsam mit allen Klassen‑, 
Stufen‑ und Schulsprechern diskutier‑
ten wir und sammelten Ideen um unse‑
re weiteren Projekte, wie zum Beispiel 
die Verbesserung der Feedbackkultur 
anzugehen. Dafür wurden alle in drei 
verschiedene Workshops eingeteilt, in 
denen wir gelernt haben, wie man sich 
beim Feedbackgeben verhält und wie 
man mit Feedback umgeht.

Darüber hinaus hat sich der Schülerrat 
über die Ziel‑ und Leistungsvereinba‑
rungen (ZLV) zum Thema Standardi‑
sierung der Präsentationsleistungen 
in der Oberstufe und Digitalisierung 
an der Schule beraten. Ziel‑ und Leis‑
tungsvereinbarungen werden zwi‑
schen der Schule und der Behörde 
abgeschlossen; diese enthalten Ziele, 
welche die Schule sich setzt, um sich 
weiterzuentwickeln.
Außerdem haben wir ein neues Mit‑
glied der Steuergruppe gewählt. In der 
Steuergruppe werden Projekte ausge‑
arbeitet und überlegt. wie man diese 
am besten umsetzten kann.

Zwei tage in ascheberg
Die Reise unseres Schülerrats nach Schloss Ascheberg.

Darüber hinaus haben wir einen Ver‑
treter für die Schulkonferenz, das 
oberste Gremium der Schule, gewählt.
Gegen Ende des Tages waren wir mit 
der Arbeit fertig und konnten draußen 
am See sitzen oder den Tischtennis‑
raum nutzen. Abends haben wir dann 
alle zusammen ein Lagerfeuer gemacht 
und Stöcke im Wald gesucht um Stock‑
brot zu machen. Als wir aufgegessen 
hatten, begann die Fackelwanderung. 
Wieder angekommen hatten wir noch 
etwas Freizeit, bis Nachtruhe war und 
alle in ihre Zimmer gegangen sind.
Am nächsten Morgen gab es eine Er‑
gebnisevaluation, bei der wir die neu 

gewählten Vertreter bekannt gegeben 
haben und die Agenda der nächsten 
Schülerratssitzung besprochen haben.
Bevor wir uns mit dem Bus auf den 
Heimweg gemacht haben fand noch 
ein „Gallery Walk“ statt. Dafür wurden 
alle Ergebnisse der Workshops, die auf 
Plakaten festgehalten wurden, an die 
Wand gehängt, damit alle umhergehen 
konnten um sich diese durchzulesen. 
Dort haben wir uns alle entstandenen 
Flipcharts angeguckt und Namenside‑
en für das Schüler‑Lehrer Feedback ge‑
sammelt.

Antonia, S4
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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.

Wie wird der elternrat gewählt?

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 fünf Ersatzmitglieder. 
Alle Eltern können sich in den Eltern‑
rat wählen lassen.

Wofür steht der elternrat?

Der Elternrat setzt sich für effektives, 
motiviertes und engagiertes Lernen 

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-

rat?

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‑

tion oder Gemeinschaftsaktionen. Re‑
gelmäßig diskutiert der Elternrat auch 
über die Infrastruktur der Schule, etwa 
über Ausbau‑ und Modernisierungs‑
maßnahmen, über Mensa, Kabinetts‑
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 Gymnasiums. Der Elternrat 
tagt schulöffentlich, d.h. alle Eltern, 
deren Kinder das Corvey Gymnasium, 
besuchen, haben die Möglichkeit, an 
den Elternratssitzungen teilzunehmen 
und sich mit Fragen und Beiträgen zu 
beteiligen.

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 Wasserspen‑
der stehen sowie auf dem Schulhof 
eine Kletterspinne zur bewegten Pause 
einlädt. Auch mit dem Ranzengewicht 
und dem Thema Stress beschäftigen 
sich Eltern intensiv. Gesundes Essen 
steht in der Mensa‑AG auf dem Pro‑
gramm. So gibt es inzwischen eine Sa‑
latbar, die bei den Schülerinnen und 
Schülern sehr gut ankommt. Und ob 
Skifahren, Windsurfen oder Kanufah‑
ren – in der Sport‑AG helfen Eltern 
etwa bei der Organisation der Spor‑
treisen in den 8. Klassen. In der De‑
mokratie‑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.

Welche Zusatzveranstaltungen bietet 

der elternrat an?

Seit einigen Jahren organisiert der El‑
ternrat ein regelmäßiges Informations‑ 
und Bildungsangebot für Eltern. Dazu 
zählen Info‑Abende – zu Computer‑
spielen und Chatten, zur Pubertät, zu 
Essstörungen – und Fortbildungen. 
Seit 2015 ergänzt eine Berufsinforma‑
tionsbörse das Angebot des Elternrats. 
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Elternrat

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 Schulg‑
renzen hinweg und befassen sich auch 
mit bildungspolitischen Themen.

Wann finden die Elternratssitzungen 

im weiteren Verlauf des Schuljahrs 

2018/2010 statt? 

Die Elternratssitzungen im weiteren 
Verlauf des Schuljahres finden jeweils 
um 19:30 Uhr im Computerraum im 
Kunsttrakt des Corvey Gymnasium an 
folgenden Tagen statt: 

12.02.2019 

28.03.2019 

24.04.2019 

21.05.2019 

13.06.2019.

Wer kann im elternrat mitma-

chen?

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:

Sandra Beckmann 
elternrat@mycorvey.de 
Tel.: 0177 ‑ 748 21 67

Andrea Schaffers 
elternrat@mycorvey.de 
Tel. 0178 ‑ 8947886 

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

Gesundheitsquiz

5. Wie entsteht ein Muskelkater?

a. Durch Übersäuerung der Muskeln

b. Durch kleine Risse in den Muskel-

fasern

c. Durch schnellen Muskelaufbau

6. Welche Ernährung ist für Freizeit-

sportler richtig?

a. Kohlenhydratreiche Nahrung

b. Ausgewogene Mischkost

c. Eiweißreiche Nahrung

7. Wann sollte man seinen Flüssigkeits-

speicher füllen?

a. Wenn sich ein Durstgefühl einstellt

b. Ist völlig egal

c. Nach dem Sport

d. vor dem Sport

8. Welche Regel gilt für ein gutes Lauf-

training?

a. So laufen, dass man sich dabei 

unterhalten kann

b. So laufen, dass man schnell zum 

Schwitzen kommt.

c. So laufen, dass meine Herzschlag-

frequenz auf 150 Schläge/Minute 

steigt.

1. Welche Getränke werden zum Frei-

zeitsport empfohlen?

a. Isotonische Getränke

b. Mineralwasser oder Fruchtsaft-

schorle

c. Limonade

2. Was ist „Stretching“?

a. Eine Disziplin beim Gewichtheben

b. Dehnungsübungen zum Aufwärmen

c. Eine Trainingsübung für die ober-

schenkelmuskulatur

3. Wie oft und wie lange sollte man sich 

in der Woche körperlich bewegen, um ei-

nen positiven Effekt auf das Herz-Kreis-

lauf-System zu erzielen?

a. Mindestens einmal pro Woche und 

zwei Stunden lang

b. Mindestens zweimal die Woche und 

eine Stunde lang

c. Mindestens dreimal die Woche und 

30 Minuten lang

4. Bei welcher Sportart werden die meis-

ten Kalorien verbraucht?

a. Schwimmen

b. Laufen

c. Fahrradfahren

Teste Dein Gesundheitswissen

thema Fitness    Lösung siehe S. 2
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