Corevision
Vernetzung des Corvey Gymnasium
Core: Wir wollen das Corvey und seine Schülerschaft nach seinen Kernprinzipien
demokratisch, gesund und kreativ vertreten und haben dazu einige Ideen formuliert.
Wir wollen die Kooperation und Vernetzung am Corvey besonders fördern, stärken und
ausbaue, dazu gehört beispielsweise ein regelmäßiges Maß an Feedback. Kooperation und
Vernetzung bedeutet für uns aber auch wir wollen mit EUCH arbeiten, wir möchten von euch
hören was euch stört und was ihr verändert haben wollt, deshalb wollen wir besonders
digitale Medien nutzen um mit euch in Kontakt zu treten und eure Meinung hören.
Darüber hinaus streben wir eine gute Kooperation mit allen Gruppen an der Schule an (Lehrer,
Eltern und nicht pädagog. Personal).
Gesunde Schule und Klimaschule - Wir wollen uns das Siegel verdienen und dafür versuchen
auch nach dem Gesundheitstag noch das Bewusstsein für das Thema hochhalten.
Vision demokratisch:
Gremien stärken und produktiver machen
• Aktivere Nutzung von digitalen Medien bei Entscheidungsfindungen (z.B. schulweite
Befragungen)
• Mitspracherecht der Schülerschaft überall wo es für uns (gesetzlich) vorgesehen ist
einfordern und nutzen
• Schulen aus Eimsbüttel vernetzen - mehr Engagement in Hamburg über die Schule
hinaus
• Stimme im Kreisschülerrat nutzen in Absprache mit dem gesamten SR
Durch das Projekt Staat auf Zeit das Verständnis und die Begeisterung für Demokratie stärken
Teil des SR in AGs einteilen um zielgerichtet arbeiten zu können
• AG „Mensa" beschäftigt sich mit Mensathemen
• AG „Diskussion Politik“ organisiert Veranstaltungen - Gesellschaft erleben können
• Und viele weitere…
Kooperation mit den Partnerschulen ausbauen
• Absprache mit den Schülersprechern der Partnerschulen
• Bessere Kommunikation in der Oberstufe
Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern vertiefen
• Gestaltung des Unterrichtes ermöglichen
• Wir möchten das Feedback am Corvey weiter ausbauen und festigen (der Grundstein
wurde letztes Jahr auf unsere Initiative gelegt)

Vision gesund:
Ausbau der Gesundheits-AG in Kooperation mit Herrn Altmann
• Fokus auf nachhaltige Projekte: Elemente in der Unterrichtszeit und Pausenzeit
• Gestaltung des Schulumfeldes: schönere Einrichtung der Räume
Ausbau der Klima-AG in Kooperation mit Herrn Fischer
• Projekt Förderung
Vision kreativ:
Entstehung von Schülerprojekten
• Theaterproduktionen
• Kunstprojekte
• Einrichtung einer unabhängigen Schülerzeitung, die von Schülern geführt wird
Wieder den Verschönerungstag einführen
• Das Corvey sauber und schön halten
• Wohlfühlatmosphäre schaffen am Schulhof durch Schülerorientierte Dekoration
• Innovation durch Kreativität
Partizipation/Beteiligung: Was tun wir aktiv für euch?
-

Wir veranstalten weitere Unterstufenpartys
Wir werden uns darum bemühen eine neue Partnerschule im Ausland zu finden, um
uns auch global zu vernetzen
Mobilität am Corvey neu denken; denkbar ist eine Initiative mit dem Elternrat hin zu
weniger Autos und einer besseren Sicherung der Corveystraße
Wir möchten uns für die Veranstaltung von Sportunieren und einem Spendenlauf
einsetzen
Wir bemühen uns auf möglich resultierende Probleme der Rhythmisierung einzugehen
Errichtung von mehr Bänken auf dem Schulhof (möglicherweise nach dem Beispiel
Gängeviertel/ Schanze, mit Unterstützung des Schulvereins)

Oberstufe:
Wir streben eine verbesserte Kooperation zwischen den Partnerschulen an dazu möchten wir
uns auch mit den anderen Schulen zusammensetzen. Darüber hinaus eine langfristige
Kooperation mit dem Gymnasium Hoheluft. Wir wollen die Berufsorientierung noch
ansprechender und nützlicher für euch gestalten, dazu wollen wir ehemalige Corveyaner
einladen, die von ihren Erfahrungen berichten.

Kontakt: corvey.corevision@gmail.com

