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Initiative hin durch viel Einsatz und 
Spenden von Eltern und Lehrer*innen 
erbaut.
Während ihrer Schulzeit aber war 
diese Aula noch in der Planung, der 
Theaterunterricht fand in der Aula am 
Hartsprung statt, die Aufführungen 
wurden damals u.a. in der Markthalle 
Hamburg gegeben. 
Wenn nun aber ihr Kind bei uns ein‑
geschult wird, wird es die Aula bei 
Musik‑, Tanz‑ oder Theater‑Unter‑
richt nutzen. So erlebt die Mutter das 
Gebäude, dessen Einweihung sie als 
Schülerin nicht mehr erleben konnte, 

Liebe Corveyaner*innen,

wenige Wochen vor Weihnachten 
gab es am Corvey noch eine Überra‑
schung: Bei Herrn Vaness und mir hat‑
te sich die Behörde für Schule und Be‑
rufsbildung angemeldet. Der Grund:  
Kurz vor Ende des Jahres 2019 sollten 
der Schulleitung die Ergebnisse einer 
„Machbarkeitsstudie zur architekto‑
nisch‑baulichen Entwicklung“ unse‑
res Gymnasiums präsentiert werden. 
Das war für uns aufregend, weil wir 
letztlich erfahren würden, wie sich 
die Schulbehörde die Zukunft unserer 
Schule vorstellt. 
Zusammenfassend lassen sich aus dem 
Treffen drei zentrale Informationen 
berichten:
1. Das Gymnasium Corveystraße 

soll künftig regelmäßig als fünf‑
zügiges Gymnasium geführt wer‑
den.

2. Unsere Schule hat deshalb einen 
„Zubaubedarf“ von 1.000 qm, 
soll also um diese Fläche erweitert 
werden.

3. Die drei zweistöckigen Gebäude, 
die noch saniert werden sollten 
(Künste‑Haus, Naturwissenschaf‑
ten und O‑Haus), werden durch 
zwei dreistöckige Gebäude er‑
setzt.

Das ist zuallererst ein Grund zur Freu‑
de. Denn wir können nun sicher sein, 

dass wir in wenigen Jahren eine unge‑
fähr 500 qm große Mensa, eine Küche, 
in der auch gekocht werden kann, und 
moderne naturwissenschaftliche sowie 
künstlerische Räume haben werden 
und dazu noch gut zehn Klassenräu‑
me mehr.
Natürlich fragen wir uns als Schul‑
leitungsteam gemeinsam mit Frau 
Trowitz, der Beauftragten für unser 
Raumkonzept, wie wir diese groß(ar‑
tig)e Veränderung gestalten sollen: 
• Sollen Biologie, Chemie und Phy‑

sik dann in multifunktionalen 
Räumen für alle drei Naturwis‑
senschaften unterrichtet werden?

• Wollen wir künftige Klassenräu‑
me klassisch wie bisher gestalten 
oder offen bis hin zu modernen 
Lernlandschaften?

• Können unsere künstlerischen 
Fächer alle in einem eigenen Ge‑
bäude, das vielleicht auch große 
Veranstaltungs‑ und Gemein‑
schaftsflächen bereithält, unter‑
richtet werden?

• Wie kann man die Entwicklungen 
unserer digitalen Welt sinnvoll in 
die Raumgestaltung integrieren?

Das sind wichtige Fragen unserer 
gemeinsamen Zukunft, die sicher‑
lich weder die Schulleitung noch die 
Schulbehörde oder Schulbau Ham‑

burg allein entscheiden können. Es 
wird deshalb bald von Schulbau Ham‑
burg ein Prozess gestartet werden, der 
gemeinsam mit der Schulleitung und 
der Schulaufsicht geführt wird. Die‑
ser Prozess heißt „Phase 0“. In dieser 
Phase werden wir mit allen Beteiligten 
(Fachvertreter*innen, Lehrer*innen, 
Schüler*innen und Eltern) Antworten 
auf die genannten und weitere relevan‑
te Fragen finden. 
Für manche der jetzt Beteiligten heißt 
es allerdings, dass er oder sie die neu‑
en Gebäude nicht mehr oder nur zum 
Teil noch erleben und benutzen kann, 
denn Neubau von Schulgebäuden 
dauert lange und Schüler*innen ver‑
lassen ja in der Regel nach acht Jahren 
ihr Gymnasium. 
Dazu fällt mir eine kleine Geschichte 
aus den letzten Wochen ein: Auf ei‑
ner Marktplatz‑Veranstaltung an einer 
Grundschule, auf der wir unsere Schu‑
le vorgestellt haben, kam eine Mut‑
ter, eine ehemalige Corveyanerin, auf 
mich zu und erzählte: 
Sie hatte Theaterunterricht bei Volker 
Bärwald, dem Schulleiter von 1988 bis 
1996, der sehr viel für das Fach Theater 
in Hamburg getan hat und nach dem 
unsere Aula benannt ist. Diese mo‑
derne Aula wurde nämlich auf seine 
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WILLKOMMEN AM CORvEy!

SchuLLeItunGSteamSekretarIat

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 Sekre-

tariat sind Frau Kohn, Frau Kämer 

und Frau Clement. 

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

Tel.: 040 4288679-0/-28 

E-Mail: andrea.gillmeister@mycorvey.de

Didaktische Leitung:

Frau Lenchow

Tel.: 040 4288679-0

E-Mail: maren.lenschow@mycorvey.de

als Zuschauerin in Aufführungen ihres 
Kindes. Vielleicht wird ihr Kind sogar 
an der Einweihung künftiger Theater‑
räume in weiteren Gebäuden beteiligt 
sein. Lassen wir uns überraschen!
Bis das alles aber soweit ist, wird am 
Corvey weiter guter Unterricht ge‑
macht, eine freundliche und herzli‑
che Schulgemeinschaft gepflegt und 
zusammen Zukunft entwickelt. Dafür 
hat unsere Redaktion auch in dieser 
10. Ausgabe von Corvey_info zahlrei‑
che Beispiele gefunden. Ich lade alle 
Leser*innen ein, den Erinnerungen an 
Toulouse und Ischia, an Klassen‑ und 
Profilreisen zu folgen und sich über 
die letzten Entwicklungen unserer 
Schwerpunkte Demokratie, Gesund‑
heit und Kreativität sowie MINT und 
vieles mehr zu informieren. 

Beim Lesen und Stöbern auf den fol‑
genden Seiten wünsche ich allen viel 
Spaß,

Ihr und euer 
Christian Krümel 
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Hallo, 
ich heiße Maren Lenschow und 
bin seit August neu als Lehrerin für 
Deutsch und Englisch und als Didak‑
tische Leitung am Corvey. Kaum zu 
glauben, dass das noch nicht einmal 
sechs Monate sind, denn ich fühle 
mich hier schon richtig „zuhause“. 
Das verdanke ich vor allem all den 
Menschen hier, die mich so herzlich 
aufgenommen und mir den Einstieg 
dadurch sehr leicht gemacht haben. 
Herzlichen Dank dafür! 

Ursprünglich stamme ich übrigens 
nicht aus Hamburg, sondern aus Ber‑
lin. Ich bin am südlichen Stadtrand 
Berlins zur Schule gegangen, habe – 
abgesehen von einem Auslandsjahr 
in den Midlands in England – mein 
Studium und mein Referendariat in 
Berlin absolviert und bin 2008 nach 
Hamburg gekommen. 
Auch wenn Berlin für mich immer 
noch ein Lieblingsort ist und ich noch 
recht regelmäßig dort bin, habe ich 
den Wechsel nach Hamburg nie be‑

reut. Ich mag das Grüne hier, die Nähe 
zum Meer und das viele Wasser in der 
Stadt. Auch dass man in Hamburg im 
Grunde überall in etwa dreißig Minu‑
ten sein kann, finde ich großartig! 

Elf Jahre lang war ich am KaiFU in 
Eimsbüttel Lehrerin. Ich habe dort 
immer wieder an unterschiedlichen 
Projekten der Schulentwicklung mit‑
gearbeitet und mich schließlich au‑
ßerdem an der Uni Kiel als Lerncoach 

neu am corvey

qualifiziert und so noch einmal einen 
ganz anderen Blick auf das Lernen 
und Arbeiten in der Schule gewonnen. 
Irgendwann hatte ich dann Lust, im 
Bereich der Unterrichtsentwicklung 
einen Schwerpunkt meiner Tätigkeit 
zu setzen. Mit der Aufgabe der Didak‑
tischen Leitung ist dies nun möglich 
und ich freue mich sehr darauf, mit 
allen gemeinsam das Corvey „demo‑
kratisch, kreativ und gesund“ weiter‑
zuentwickeln.

In meiner Freizeit bin ich gerne un‑
terwegs, in der Natur, im Hamburger 
Stadtgeschehen oder auch in anderen 
Städten und in den Ferien natürlich 
auch gerne mit dem Rucksack in fer‑
nen Ländern. Im Oman war ich letz‑
tes Jahr zum Beispiel und davor auf 
Borneo. Beide Reisen waren wirklich 
großartig, aber auch klimafreundli‑
chere Touren innerhalb Europas oder 
Deutschlands finde ich toll. Im Alltag 
gehe ich gerne ins Theater und ins 
Kino, bemühe mich um regelmäßigen 
Sport und natürlich lese ich, wenn die 
Zeit es zulässt, gerne und viel. 

Am Corvey mag ich vor allem, dass das 
gute Miteinander für alle hier einen 
so hohen Stellenwert hat. Das führt 
zu einer wirklich bemerkenswerten 
Schulgemeinschaft und dazu, dass sich 
die Schüler*innen, Lehrer*innen und 
Eltern, aber auch alle anderen, die hier 
arbeiten, mit viel Einsatz für die Schu‑
le engagieren. Auch das Campus‑Ge‑
fühl der Schulanlage, das mich immer 
ein wenig an amerikanische High 
Schools erinnert, gefällt mir gut. Man 
ist automatisch immer wieder an der 
frischen Luft, begegnet einander oder 
geht auch mal gemeinsam ein Stück 
über den Hof. Vor allem aber sind es 
die Menschen, die hier lernen und 
arbeiten, die diese Schule ausmachen 
und den Corvey‑Geist spürbar prägen. 
Kurz: Ich bin froh, hier zu sein, Cor‑
vey! 

Maren Lenchow 
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Mein Name ist Anne Flechsig und ich 
unterrichte die Fächer Deutsch und 
Biologie. Seit dem Sommer 2019 bin 
ich am Corvey Gymnasium. Meine ers‑
ten Wochen hier an der Schule habe 
ich als sehr angenehm erlebt. Ich freue 
mich über offene, freundliche und in‑
teressierte Schüler*innen, zudem wur‑
de ich von den Kolleg*innen herzlich 
aufgenommen – ich bin sehr froh, jetzt 
ein Teil dieser Schulgemeinschaft zu 
sein. 

Seitdem ich mein Studium 2007 in 
Hamburg abgeschlossen habe, habe 
ich zunächst aushilfsweise an verschie‑
denen Hamburger Schulen gearbeitet. 
So war ich am Gymnasium Ohmoor, 

am Walddörfer Gymnasium und am 
Heisenberg Gymnasium. Mein Refe‑
rendariat absolvierte ich an der Theo‑
dor‑Heuss‑Schule, einem Gymnasium 
in Pinneberg, wo ich danach noch drei 
Jahre blieb.

Nach der Geburt meines zweiten Soh‑
nes wechselte ich dann in den Ham‑
burger Schuldienst und unterrichtete 
dreieinhalb Jahre am Heidberg‑Gym‑
nasium in Langenhorn, dem Stadtteil, 
in dem ich auch aufgewachsen bin.
Nach dieser Zeit in meiner alten Hei‑
mat bin ich jetzt sehr froh, an einer 
Schule in meiner neuen, inzwischen 
aber auch schon alten Hamburger 
Heimat zu sein.

An den verschiedenen Schulen mit 
ganz unterschiedlichen Schwerpunk‑
ten bin ich immer sehr gerne Lehrerin 
gewesen. Ich freue mich fast jeden Tag 
auf den Unterricht mit meinen Schü‑
ler*innen. 

Nach meinem Abitur hatte ich aber 
zunächst andere Pläne für meine Zu‑
kunft. Ich interessierte mich sehr für 
ferne Länder, Kulturen und Sprachen. 
So arbeitete ich vor dem Beginn mei‑
nes Studiums in einem Kibbuz in Is‑
rael und studierte im Anschluss daran 
drei Jahre Islamwissenschaft, Arabistik 

und Politikwissenschaft in Halle/Saale 
und Berlin. 

Ferne Länder und das Reisen interes‑
sieren mich noch immer. Außerdem 
lese ich sehr gerne zeitgenössische 
Literatur, liebe Spaziergänge durch 
Hamburg und den Wald, bin sehr ger‑
ne mit meiner Familie und Freunden 
zusammen, schwimme in der Ostsee 
und mache Yoga. Vor allem aber schät‑
ze in jeder Lebenssituation das gute 
Gespräch.

Anne Flechsig

Moin Moin! Ich heiße Björn Junge, 
bin gebürtiger Flensburger und un‑
terstütze das Kollegium Gymnasium 
Corveystraße seit Sommer 2019 mit 
den Fächern Geographie und Sport. 

Nach einer zweijährigen Ausbildung 
zum Offizier der Reserve bei der Ma‑
rine bin ich ins Rheinland gezogen 
und habe dort mein Lehramtsstudium 
an der Deutschen Sporthochschule 
Köln sowie der Universität zu Köln 
absolviert. Im Anschluss an mein Refe‑
rendariat habe ich sechseinhalb Jahre 
an einem rheinland‑pfälzischen Gym‑
nasium unterrichtet, an dem ich die 
Leistungskurse in Sport betreut sowie 
den Fachbereich Sport geleitet habe.

Durch die Liebe zum Meer, meine 
Leidenschaft Kitesurfen sowie Familie 
und Freunde in Hamburg und Um‑
gebung lag es für mich nahe, nach 
so langer Zeit wieder zurück in den 
Norden zu kommen. Ich freue mich 
daher umso mehr, in so kurzer Zeit so 
herzlich in das sehr nette Kollegium 
aufgenommen worden zu sein und 
hoffe, die Schüler*innen des Corvey 
Gymnasiums für meine beiden Fächer 
begeistern zu können.
 
Björn Junge
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Mein Name ist Amrei Schillinger und 
ich unterrichte seit diesem Schuljahr 
die Fächer Englisch und Mathematik 
am Corvey Gymnasium. 
Ursprünglich komme ich aus Süd‑
deutschland, bin in Neu‑Ulm aufge‑
wachsen und habe in Konstanz am 
schönen Bodensee studiert. Nach dem 
Referendariat zog es mich aber erst 
einmal in die Ferne und so nahm ich 
meine erste Stelle an der Deutschen 
Schule in Peking an, wo ich ganze fünf 
Jahre verbrachte. Es war eine unglaub‑
lich spannende Zeit für mich, in der 
ich sowohl beruflich als auch privat 
viele interessante Erfahrungen sam‑
meln konnte. 
Nach einer längeren Auszeit, die ich 
vor allem in Südamerika verbrachte, 
zog es mich aber endlich doch zurück 
nach Deutschland, und so bin ich 
nun also hier am Corvey. Ich bin sehr 
glücklich darüber, hier gelandet zu 
sein, denn durch die netten, engagier‑
ten Schüler*innen und das hilfsberei‑
te Kollegium fiel mir der Einstieg gar 
nicht so schwer.

In meiner Freizeit mache ich gerne 
Sport, vor allem Laufen und Yoga, ko‑
che und backe oder erkunde meine 
neue Heimat, Hamburg. Natürlich hat 
mich das Reisefieber immer noch im 
Griff und ich plane ständig, wenn auch 
oft nur in Gedanken, den nächsten Ur‑
laub. 
Ich freue mich sehr auf die nächsten 
Jahre mit Euch und Ihnen!

Amrei Schillinger

Auch neu am Corvey: 

unsere 
5. klassen

Die Klassen- und Porträtfotos können bei 

der Fotografin Eva-Helen Thoele bestellt 

werden. Nicht mehr vorhandene Kenn-

wörter können bei ihr per Mail angefragt 

werden: mail@eva-helen-thoele.de
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Theater Theater

Rückblick

Theateraufführung der 5b

caesar ohne 
cleopatra

Am 13.12.2019 wurde das erste Theaterstück „Gaius 
Julius Caesar – Liebe und Macht“ der Theaterklasse 
5b in der Volker‑Bärwald‑Aula uraufgeführt. 
Gezeigt werden sollte ein Auszug aus dem 2. Akt in 
3 Teilen, teilweise in Latein und Altgriechisch. Das 
Stück begann mit einer vielversprechenden Markt‑
szene, aber da es ein technisches Problem mit dem 
Vorhang gab, mussten die Schauspieler*innen im‑
provisieren. 
Die 5b schaffte es mit Tanzeinlagen, Zaubertricks, 
sportlichen Kunststücken, Flügelsoli, Gesang und 
Showeinlagen das Publikum in seinen Bann zu zie‑
hen. 
Obwohl sich der Vorhang bis zum Ende nicht öffnen 
ließ und Caesar seine geliebte Cleopatra nicht zu Ge‑
sicht bekam, gab es am Ende von den Zuschauer*in‑
nen tosenden Applaus für alle Schauspieler*innen 
der 5b, für die Leitung durch Herrn Sobisch und für 
die Techniker*innen des CorveySoundSystem (CSS). 
Es war ein gelungener Auftakt, der uns gespannt sein 
lässt auf weitere Stücke dieser Theaterklasse.

Spielleitung: Sven Sobisch

Bericht von Annika, 5b
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Theater Theater

Wahlpflicht Klasse 9, 11. Jahrgang, Theaterklasse 7b

22. April, 24. April, 28. April 2020

chaos am corvey  
Ein besonderes Stück soll es werden, ganz, wie die Trup‑
pe es sich erträumt – aber das neu eingebaute Licht 
lässt sich nicht ausschalten, die Probenräume werden 
kurzerhand umgewidmet und Leute fehlen in den 
Konstellationen, weil sie fachfremd freigestellt sind. 
Egal, denn das Ensemble hat sich ohnehin verzankt, 
Requisiten bleiben verschwunden und das Bühnenbild 
muss unter Zeitdruck improvisiert werden. Schwierig? 
Bestimmt, aber es kommt noch schlimmer…
Frei nach der Komödie von Michael Frayn versuchen 
sich gleich drei Gruppen unterschiedlicher Vorerfah‑
rungen und Altersstufen an einer eigenen turbulente 
Produktion des „Stücks im Stücks“ und erforschen 
dabei jeweils unterschiedliche Wege spielpraktischer 
Gestaltung von der theatralen Übung zum kurseigenen 
Projektergebnis.
So laden die Theaterklasse 7b, die 9. Klassen des Wahl‑
pflichtbereichs und der 11. Jahrgang herzlich zu ihren 
Theaterabenden ein – dreifacher „Wahnsinn!“

Wir erbitten am Ausgang eine Spende zur Finanzie‑
rung unserer Aufführungen.

Spielleitung: Christine Steinberg
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Jede Stimme zählt
corvey-erstwahlhelfer*innen bei der Bürgerschaftswahl 2020

Am 23. Februar 2020 findet in Ham‑
burg die 22. Bürgerschaftswahl statt. 
Dabei sind alle Bürger*innen ab 16 
Jahren wahlberechtigt und dazu auf‑
gerufen, ein neues Parlament für Ham‑
burg zu wählen. Insgesamt gibt es in 

der Hamburger Bürgerschaft 121 Sitze, 
welche sich momentan wie folgt ver‑
teilen: SPD 58, CDU 20, Die Grünen 
15, LINKE 11, FDP 9 und AFD 8.
Anfang November hatten wir über 
unseren Profillehrer Herrn Fischer 

Auch im kommenden Jahr wird bei der im Februar stattfindenden Wahl 

zur Hamburger Bürgerschaft wieder eine Großzahl ehrenamtliche 

Wahlhelfer*innen im Einsatz sein, damit die Wahlen reibungslos ablau-

fen und wir alle schnell über die Ergebnisse Bescheid wissen. Unsere 

Schule, das Gymnasium Corveystraße, wird, genauso wie bereits zu den 

Bundestagswahlen 2017 und zur Europawahl 2019, auch diesmal für 

den Wahlkreis Lokstedt ein Wahllokal einrichten. 

Das Besondere daran: Das schuleigene Wahllokal wird fast ausschließ-

lich mit Schülern*innen des Corvey besetzt sein, die zu Wahlhelfern*in-

nen ausgebildet wurden. Mit dabei sein werden: 

Meyssam, Stefan, Lasse, Torben, Laura und Marleen (alle S1). 

Insgesamt lassen sich 13 Schüler*innen des Gymnasiums Corveystraße 

aus S1 und S3 ausbilden und werden im Wahllokal am Corvey oder in 

anderen Wahllokalen Hamburgs zum Einsatz kommen. 

Demokratie heißt, die Wahl haben. Geht wählen!

Andreas Fischer, Koordinator Schwerpunkt Demokratie

mitbekommen, dass das Institut für 
internationale Politik und Wirtschaft 
HAUS RISSEN Workshops zur Ausbil‑
dung als Wahlhelfer*innen anbietet. 
Durch unser Profil „Medien und Ge‑
sellschaft“, welches vier Stunden Un‑
terricht in Politik beinhaltet, hat sich 
unser Interesse an politischen Themen 
deutlich verstärkt. Da der Politikun‑
terricht aber oft auch sehr theoretisch 
ist, dachten wir, dass die Tätigkeit als 
Wahlhelfer*in eine gute Chance wäre, 
unsere politischen Interessen in die 
Praxis umzusetzen. Nach unserer er‑
folgreichen Bewerbung wurden wir 
eingeladen, an der zweitägigen Ausbil‑
dung zu Wahlhelfern*innen im Haus 
Rissen eingeladen, welche zwei Wo‑
chen vor der Wahl stattfinden wird. 
Gerade in Zeiten von Klimawandel 
und zunehmendem Rechtsextremis‑
mus empfinden wir es als äußerst 
wichtig, dass sich jeder dafür einsetzt, 
dass wir gemeinsame Stärke zeigen. 
Dazu gehört vor allem, dass man seine 
Stimme nutzt und wählen geht. Denn 
jede Stimme zählt! In vielen Ländern 
ist es immer noch nicht möglich, seine 
Meinung frei zu äußern, deswegen ist 
es umso wichtiger, dass wir unser Privi‑
leg, welches für uns selbstverständlich 
geworden ist, bestmöglich nutzen.

Laura und Marleen, S1

Haus Rissen

1954 wurde Haus Rissen durch 

Hamburger Persönlichkeiten aus 

Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und 

Medien gegründet, um nach dem 

Zweiten Weltkrieg die demokratische 

Neuausrichtung der jungen Bundes-

republik zu unterstützen und zur 

Einbindung des Landes in den Westen 

beizutragen. Dieser Gründungsimpuls 

ist im Satzungszweck des Instituts 

festgehalten: „Jugend für Demo-kra-

tie und Marktwirtschaft zu gewin-

nen und die völkerverständigung 

zu fördern“. Bis heute liegt deshalb 

einer der Schwerpunkte des Instituts 

in der politischen Bildungsarbeit mit 

Schulen aus dem gesamten Bundes-

gebiet.“ www.hausrissen.org

Die Ausbildung zu Erstwahlhelfer*in-

nen wurde vom Haus Rissen 2016 ins 

Leben gerufen. https://hh.erstwahl-

helfer.de



20 21

Unsere Schule Unsere Schule

Das corvey wird digital… 

Am 22.10.2018 wurde das Gymnasium 
Corveystraße als eine von insgesamt 
neun Schulen in Hamburg als „digita‑
le Schule“ ausgezeichnet. 
Kriterien für die Auszeichnung als „di‑
gitale Schule“ waren unter anderem:

  Pädagogik und Lernkultur, 
  Qualifizierung der Lehrkräfte, 
  Vernetzung mit Eltern, Kommu‑

ne, Wirtschaft und zivilgesell‑
schaftlichen Akteuren,

  dauerhafte Implementierung von 
Konzepten zur digitalen Bildung 
und 

  Zugang zur Technik und Ausstat‑
tung der Schule. 

In all diesen Punkten hatte das Cor‑
vey sich also schon auf den Weg ge‑
macht – aber es ist noch viel zu tun. 
Durch den Kriterienkatalog der Initia‑
tive „MINT‑Zukunft schaffen“ (https://
mintzukunftschaffen.de ) wurde es uns 
ermöglicht, eine Standortbestimmung 
sowie eine Selbsteinschätzung zum 
Thema Digitalisierung vorzunehmen 
und Anregungen umzusetzen. 

Insbesondere hat sich der Zugang zur 
Technik und die Ausstattung der Schu‑
le seit unserer Auszeichnung weiter 
deutlich verbessert:

  Zwei iPad‑Koffer mit je 16 iPads 
sind im Einsatz, dazu gibt es App‑
le TV und WLAN to go

  Mobile „Raspirechner“ (Mini‑
Computer) in den Physikräu‑
men ermöglichen einen sponta‑
nen Einsatz im Fachunterricht, 
WLAN ist dort fest installiert.

  Im Kreuzbau ist die Ausstattung 
mit interaktiven Beamern und 
PCs in allen Räumen gewähr‑
leistet, eine Dokumentenkamera 
wird die Ausstattung noch ergän‑
zen.

  Der Laptop‑Wagen für den Kreuz‑
bau ist bestellt, ebenso wie ein 
Laptop‑Koffer mit acht sehr 
schnellen, leistungsfähigen Gerä‑
ten für besondere Projekte, wie 
z.B. „Pst.Geheim!?“ oder Kunst‑
projekte.

  Unsere beiden PC‑Räume sind 
einsatzbereit. 

Auch bei der Qualifizierung der Lehr‑
kräfte, der Weiterentwicklung der 
Lernkultur hat sich einiges getan: 
Die Lehrer*innen haben im letzten 
Jahr viel getestet und ausprobiert: 
Bei einem zwölfstündigen Fortbil‑
dungspaket „Der Einsatz von digita‑
len Werkzeugen im Unterricht“, das 
im Dezember mit einer Evaluation 
beendet wurde, haben wir zuerst ver‑
schiedene Apps ausgetestet und im 
Unterricht eingesetzt, einen iMovie‑ 
Workshop abgehalten sowie mit ein‑
zelnen Lerngruppen Projekte geplant, 

durchgeführt und diese ausgewertet. 
Dabei zeigten sich auch auf der Schü‑
lerseite einzigartige Begeisterung und 
tolle Erfolge!

Allerdings ist ein Einsatz nicht in je‑
dem Fach und zu jedem Thema sinn‑
voll und gut für den Lernprozess, auch 
das gehörte zu unseren Erkenntnissen. 
Um den Prozess zu verstetigen wird 
in Zukunft an unserer Schule eine 
regelmäßige didaktische Digitalbörse 
für und von Lehrer*innen eingeführt, 
wo wir uns gegenseitig Unterricht mit 
digitalen Werkzeugen vorstellen und 
Zeit zum Austesten und Fortbilden 
bleibt.

Unser Ziel ist aber nicht nur die An‑
wendung von digitalen Werkzeugen, 
sondern es ist uns auch besonders 

was bisher geschah und wie es weitergeht
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wichtig, die Aufklärung im Umgang 
mit digitalen Medien in den Fokus 
zu rücken: Wir wollen mit den Schü‑
ler*innen über Medien und den damit 
verbundenen Chancen und Risiken 
sprechen. Dazu werden auch wir Leh‑
rer*innen uns auf der Ganztageskon‑
ferenz im April in einem Digi‑Camp 
einen ganzen Tag in diesem Bereich 
fortbilden. 

Für die Schüler*innen ist in dieser 
Hinsicht bereits einiges geschehen: 
Die Schüler*innen des 7. Jahrgangs 
wurden im letzten Jahr dazu im drei‑
tägigen Digi‑Camp ausgebildet, in der 
Oberstufe hatten wir den Chaos‑Com‑
puter‑Club („Chaos macht Schule“) 
mit dem Workshop „Crypto‑Party“ zu 
Gast.

In den nächsten Jahren wird bei dem 
Thema Digitalisierung an den Schu‑
len unglaublich viel passieren. Der 
Digitalpakt wird viel Geld bereitstel‑
len und die technische Ausstattung 

auch an unserer Schule weiter enorm 
verbessern. Das digitale Lernen wird 
von allen gemeinsam immer weiter in 
den Schulalltag integriert werden und 
nach und nach „normal“ werden. 

Ein Problem aber ist und bleibt dabei 
die Wartung und der technische Sup‑
port, dafür wird der Digitalpakt leider 
keine Ressourcen bereitstellen. Diese 
sind jedoch dringend notwendig, denn 
alle Geräte und jede Software müs‑
sen installiert, eingepflegt, aufgesetzt 
und regelmäßig gewartet werden. Im 
Schulalltag steht man oft vor solchen 
Problemen: Hier geht ein Smartboard 
nicht mehr, dort bleibt der Bildschirm 
schwarz oder das WLAN funktioniert 
nicht mehr. Auch müssen neue Pro‑
gramme und Apps für den Unterricht 
installiert oder vorhandene aktuali‑
siert werden – dafür müssen wir als 
Schule kreative Lösungen finden. 

Herr Karakus und Herr Bruhn arbeiten 
in ihren IT‑Stunden mit Hochdruck an 
all diesen Themen; außerdem haben 
wir seit Dezember unseren Admin‑As‑
sistenten Jonas Lührig, einen ehemali‑
gen Schüler, im Einsatz, der auch unser 
Raspi‑Netzwerk eingerichtet hat. 

Da dies jedoch für die Fülle an Aufga‑
ben nicht ausreichen wird, planen wir 

die Einrichtung einer Admin–AG, ge‑
leitet von unserem Admin‑Assistenten 
Jonas. Dort erhalten Schüler*innen, 
die sich für Technik interessieren und 
ein gutes Verständnis dafür haben, eine 
Ausbildung und sind dann bei akuten 
Problemen – voraussichtlich durch ein 

Rufsystem mit Pieper oder vielleicht 
auch über das eigene Handy – für digi‑
tale Werkzeuge während der Schulzeit 
im Einsatz. Aber auch längerfristige, 
technische Aufträge werden im Rah‑
men dieser AG bearbeitet. 

Diese AG wird demnächst gegründet 
und wir suchen dafür technikbegeis‑
terte Schüler*innen aller Altersstufen. 
Wenn ihr also Lust auf Technik habt 
und für unsere Schule im Einsatz sein 
wollt, bewerbt euch! Holt euch den Be‑
werbungsbogen im Schulbüro ab, füllt 
ihn aus und reicht ihn bei Herrn Kara‑
kus ein! Wir freuen uns auf euch und 
die Arbeit mit euch in der Admin‑AG!

Dr. Eva‑Maria Richter, 
MINT‑Beauftragte
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In diesem Schuljahr war das Corvey 
zum ersten Mal als Anbieter eines 
Workshops, gefördert von der Kör‑
berstiftung, bei der Code Week dabei. 
Deshalb haben am 20. Oktober, dem 
letzten Tag der Herbstferien, 23 Kinder 
der Jahrgänge 4, 5 und 6 von verschie‑
denen Hamburger Schulen am Work‑
shop „Graphisches Programmieren 
mit Snap“ am Corvey teilgenommen. 
Drei Stunden wurde gecodet und aus‑
probiert. Gestartet sind wir mit einfa‑
chen Befehlen wie „move (10) steps“ 
und „turn (15) degrees“, nach und 
nach haben wir damit Quadrate, Drei‑
ecke, Sechsecke und Kreise gezeichnet. 
Die Farben wurden erst Schritt für 
Schritt, dann kontinuierlich verändert 
und schließlich wurden Schleifen und 
Blöcke programmiert, um uns mög‑
lichst viel Arbeit zu sparen ;‑). 
Dann wurde es kreativ und zum 
Schluss hat jedes Kind sein selbst de‑

„move (10) 
steps“ – 

code Week 
am corvey

Seit 2014 ist die EU Code Week eine 

Breiteninitiative, die der Bevölkerung 

das Programmieren und digitale Kom-

petenzen auf spaßige und anspre-

chende Weise näherbringen soll.

Die Code Week Hamburg lädt Kinder 

und Jugendliche jedes Jahr im Herbst 

dazu ein, hinter die Kulissen der digi-

talen Welt zu schauen. In spannenden 

Workshops und Mitmachangeboten 

können sie digitale Kompetenzen er-

werben und spielerisch herausfinden, 

wie viel Spaß, Kreativität und Team-

work im Programmieren steckt. Die 

Themen reichen dabei von App-Ent-

wicklung bis Game-Design, von virtu-

al Reality zu 3D-Druck. Weitere Infos 

unter https://hamburg.codeweek.de 

und https://www.koerber-stiftung.

de/code-week-hamburg oder https://

codeweek.eu .

signtes Mandala ausdrucken und mit 
nach Hause nehmen können. Alle 
Kinder waren hochmotiviert bei der 
Sache; Herr Karakus, der Informatik‑
lehrer, war begeistert: „So eine starke 
Truppe habe ich noch nie erlebt.“
Auch zwei Tage später, am Diens‑
tag, dem 22.10., fand im Rahmen der 
Code‑Week‑Afterglow noch eine Co‑
ding‑Veranstaltung statt: Die Klasse 8a 
hat mit der App „Swift Playground“ 
neue Erfahrungen beim Programmie‑
ren sammeln können. 

Dr. Eva‑Maria Richter, 
MINT‑Beauftragte

oben: Der Workshop „Graphisches Pro-

grammieren mit Snap“

links: Screenshot der App „Swift Play-

ground“

Seite 22: Die Klasse 8a sammelt mit der 

App „Swift Playground“ neue Erfahrungen 

beim Programmieren.
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„Hier SSD 1, Paul. Wo ist der Notfall?“ – 
„Hier ist das Schulbüro. In der Nachmit‑
tagsbetreuung hat sich ein Schüler mit 
der Schere in den Finger geschnitten!“ – 
„Verstanden, wir kommen!“

Der Schulsanitätsdienst macht sich zü‑
gig auf den Weg zu dem verunfallten 
Schüler und findet eine tiefe Schnitt‑
wunde an einem Finger vor. Die Schau‑
lustigen werden weggeschickt, der Schü‑
ler beruhigt und versorgt (siehe Foto).

Dies war nur eine Übung, aber so oder 
ähnlich läuft es oft ab, nicht weil es am 
Corvey so gefährlich ist, sondern weil 
sich tagsüber bis zu 1000 Menschen in 
der Schule und auf dem Schulgelände 
aufhalten. Da kann mal ein Unfall pas‑
sieren!

Damit wir weiterhin möglichst zwei 
Schüler*innen täglich im Dienst haben, 
suchen wir dauerhaft Nachwuchs:
Du wirst von uns und dem Deutschen 
Roten Kreuz ausgebildet. 
Wir sind eine jahrgangsübergreifende 
AG (von 5. Klasse bis zur Oberstufe) 
und treffen uns zurzeit alle zwei Wo‑

chen, mittwochs um 13:30 bis 15:00 
Uhr, in den Bioräumen (Bio 1/2).
Wenn Du Interesse hast, melde Dich 
persönlich bei Herrn Sobisch (Leitung) 
oder schreibe eine Mail (sven.sobisch@

mycorvey.de) oder lege Herrn Sobisch ei‑
nen Zettel ins Fach mit Namen, Klasse, 
Telefonnummer und Corvey‑Email‑Ad‑
resse!
Wir freuen uns auf Dich! 

Ganz besonders möchten wir uns noch 
bei dem Corvey‑Schulverein bedanken, 
der uns auch dieses Jahr wieder mit 
SSD‑Jacken ausgestattet hat! DANKE!

Gesunde Grüße!
Der SSD und 
Sven Sobisch (SSD‑Leitung)

Üben für den notfall
Der corvey-Schulsanitätsdienst (SSD)
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Schon lange und in letzter Zeit durch 
das allgemein gewachsene Interesse 
verstärkt geschieht am Corvey sehr 
viel für den Klimaschutz. Geplant und 
durchgeführt werden die Maßnahmen 
und Projekte durch die Klima‑AG, die 
sich jeden Mittwoch trifft.
Eine Besonderheit ist unsere Ausbil‑
dung zu Klimaschützer*innen, bei der 
jedes Schuljahr 15‑20 Fünftklässler*in‑
nen zu Expert*innen in Fragen des Kli‑
maschutzes an der Schule werden. Die‑
ses Engagement wurde auch dadurch 
geehrt, dass Schulbau Hamburg extra 
ein Fototeam schickte, um unsere Kli‑
maschutzausbildung für ihren neuen 
Flyer zu dokumentieren. Und Jeff Kin‑
ney, der nordamerikanische Autor von 

kLImaSchutZ
– am corvey großgeschrieben

„Gregs 
Tagebuch“, 
wurde darauf aufmerksam und 
lud zur Belohnung drei Fünftkläss‑
lerinnen aus der Klima‑AG zu einer 
englischen Führung durch das Tro‑
penhaus bei Hagenbeks und schenkte 
ihnen sein neuestes Buch.

Fünf Tage im September haben wir 
ganz Aktionen gewidmet, mit denen 
wir an alle Informationen über Kli‑
maschutzmaßnahmen herangetragen 
haben: die Klima‑Motto‑Woche:
Montag: Großkonzerne und ihre Al‑
ternativen
Dienstag: Ernährung – veggie, regio‑
nal, bio?
Mittwoch: Palmölfreies Leben
Donnerstag: Plastik vermeiden!
Freitag: weniger Konsum, mehr recy‑
clen, mehr upcyclen

Unter der federführenden Aufsicht 
der Zehntklässlerinnen Pauline und 
Micah wurden Bilder gemalt, Flyer 
verteilt, Info‑Wände aufgestellt, Pos‑
ter aufgehängt, an einem Info‑Tisch 
gaben Mitglieder der Klima‑AG Aus‑
kunft und am Dienstagmorgen ka‑

men die Stadtreporter von NDR90,3 
zu uns und interviewten uns. Der im 
Radio gesendete Beitrag endet mit der 
Feststellung: „An dieser Schule geht 
das Engagement mal deutlich über die 
Teilnahme an einer Demonstration hi‑
naus.“

Genauere Informationen über die Kli‑
ma‑Motto‑Woche, Links zu Informati‑
onsseiten, dem Ausflug mit Jeff Kinney 
und dem NDR‑Beitrag finden sich auf 
der Corvey‑Homepage unter der Rub‑
rik: Über uns – Mitmachen am Corvey 
– Umweltschutz‑ und Klima‑AG.

Dr. Ricki Rosendahl,
Leitung der Umwelt‑ und Klima‑AG

Weitere spannende Berichte über die Kli-

ma-AG findet  ihr auf unserer Homepage:

https://gymnasium-corveystrasse.de/
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Wenn am frühen Abend große Scha‑
ren von Schüler*innen voller Interesse 
in Aula, Mensa und Konferenzraum 
strömen, dann gibt es dort bestimmt 
eine Theateraufführung, den Weih‑
nachtsbasar, Poetry Slam, eine tolle 
Party... oder es heißt wie am 05. Sep‑
tember: „bin am Corvey 2019“! Das 
berufs‑info‑netzwerk der Eltern, Ehe‑
maligen und Freunde der Schule ver‑
anstaltete zum fünften Mal seinen 
bunten Marktplatz mit Informationen 

„Vielfältig, innovativ und 
sehr interessant“ –

das war „bin am corvey 2019“

zu einer Vielzahl von Berufsfeldern, zu 
Ausbildungs‑ und Studiengängen und 
Themen wie „FSJ“ oder „work and tra‑
vel“. 
In sehr freundlicher Atmosphäre wur‑
den gute Gespräche geführt, Fragen 
beantwortet, Ideen entwickelt, Kontak‑
te geknüpft, Fernlenkautos program‑
miert, über Rechtsprechung oder Um‑
weltschutz diskutiert, Papp‑Patienten 
versorgt, politische Entscheidungen 
hinterfragt, Hamburger Film‑„loca-

tions“ oder ferne Reiseziele bestaunt 
und virtuelle Welten erkundet.

Großen Dank an die beteiligten 
Marktleute – und die interessierten Be‑
sucher*innen!

Wünsche und Angebote für die nächs‑
te Auflage gerne an Frau Ewert aus 
dem Elternrat unter 
berufsinfo@mycorvey.de
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14 mal „Die möhre“ 

Am 6. November war es wieder einmal 
soweit: Eine Abordnung von Schüle‑
rinnen aus dem S1‑Profil „Gesundheit 
und Natur“ und dem Koordinator des 
Schwerpunkts Gesundheit an unserer 
Schule, Herrn Altmann, begab sich zur 
Verleihung der Auszeichnung „Gesun‑
de Schule“. 
Diese Auszeichnung wird von der 
Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft 
für Gesundheitsförderung e.V. (HAG) 
jedes Schuljahr ausgeschrieben unter 

nahmen zu halten, sondern ausgehend 
davon neue gesundheitsförderliche 
Ziele anzustreben und zu erreichen.
Für das Schuljahr 2018‑19 wurden 
insgesamt hamburgweit 29 Schulen 
(8 Gymnasien, 8 Stadtteilschulen und 
13 Grundschulen) ausgezeichnet, dar‑
unter – wirklich schon zum 14. Mal – 
das Corvey. Besonders hervorgehoben 
wurde bei der Preisverleihung an uns 
die Umfrage, die unsere AG Gesund‑
heit am Corvey zu allen gesundheits‑

relevanten 
Aspekten des 
schulischen Lebens durchgeführt hat, 
sowie unser Gesundheitstag mit sei‑
nen zahlreichen Angeboten.

Bei der feierlichen Preisverleihung 
am 6. November überreichten Frau 
Proll, Abteilungsleitung Gesundheit 
und Prävention am Landesinstitut 
für Lehrerbildung und Schulentwick‑
lung, sowie Frau Hofrichter von der 
HAG die begehrte Plakette „Gesunde 
Schule 2018/2019“ an Anna, Zoe und 
Laila aus dem Gesundheitsprofil sowie 
Herrn Altmann.
Und natürlich werden wir uns auch 
bei der Ausschreibung des Schuljahrs 
2019–20 wieder um die „Möhre“ be‑
werben!

Carsten Altmann, Lehrer für 
Biologie und Sport und

Koordinator für den 
Schwerpunkt Gesundheit

dem Motto „Gesunde Schule gut ge‑
stalten“. Das Ziel ist dabei, Gesund‑
heitsförderung in der Schule nachhal‑
tig zu verankern, damit alle an Schule 
Beteiligten gesund lernen, leben und 
arbeiten können. Bei der Bewerbung 
muss eine Schule nachweisen, dass 
sie gesundheitsfördernde Verhältnisse 
und Verhaltensweisen in der Lebens‑ 
und Arbeitswelt Schule verbessert hat 
– also nicht nur das bestehende Level 
bei den gesundheitsfördernden Maß‑

ganz links: Anna, Zoe und Laila aus dem 

Gesundheitsprofil S1 nahmen zusammen 

mit Herrn Altmann die Auszeichnung 

entgegen. 



34 35

Gesunde Schule Gesunde Schule

ein ganzer tag Gesundheit
Am Mittwoch, 30. Oktober, stand auf dem Stundenplan statt Deutsch, Ma-

the, Englisch usw. von der 1. bis zur 6. Stunde: Gesundheit.

Ein Tag im Schuljahr ist am Corvey – neben vielen anderen Projekten zu 

diesem Thema – ganz Aspekten der Gesundheitsförderung gewidmet. An 

diesem Tag gibt es ein breitgefächertes Programm, das in allen Klassen 

gesundheitsbezogene Themen in den Fokus rückt. Dieser „Gesundheitstag” 

wird von Herrn Altmann, dem Koordinator für Gesundheitsthemen, vorbe-

reitet und ist ein wesentlicher Baustein unseres Konzepts der Gesundheits-

förderung, für das die Schule schon mehrere Auszeichnungen erhalten hat 

(siehe S. 32–33: die verleihung der Auszeichnung „Gesunde Schule“). 

Die Schüler*innen der ganzen Schule erwartete ein Tag voller spannender 

Lerninhalte rund um Gesundheitsthemen. Der Unterricht findet dabei auch 

durch Schüler*innen des 11. Jahrgangs (nach dem Konzept „Jung lehrt 

Jung“) oder durch extra für diesen Tag eingeladene Expert*innen unserer 

außerschulischen Kooperationspartner statt.

Das waren die Themen und die Kursleiter*innen des Gesundheitstags 2019:

klasse

1. Stunde 5-9 gemeinsames Frühstück: Schüler*innen brachten 

für sich ein gesundes Frühstück mit. Das wurde 

im Unterrichtsgespräch thematisiert. Anhand von 

Informations- und Arbeitsblättern arbeiteten die 

Schüler*innen – je nach Jahrgang – zu den Themen 

Zusammensetzung der Nahrung, Zucker, Energiege-

halt, Blutzuckerspiegel, Hunger bzw. Sättigung.

2. Stunde 5-9 Fitnessübungen - Angeleitet von Schüler*innen des 

S1 und Herrn Altmann führten fast 600 Schüler*innen 

gleichzeitig in der Sporthalle zu mitreißender Musik 

verschiedene Übungen für die körperliche Fitness 

durch.

alle Fotos des Gesundheitstages von Eva-Helen Thoele 
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3.–6. Stun-

de 

5 Selbstbehauptung/Selbstverteidigung, Entspannung 

sowie das Thema Sonne und Uv-Strahlung - angeleitet 

durch Karatetrainer*innen des ETv, Referent*innen 

der Hamburger Apothekerkammer und Schüler*innen 

des Profils „Medien und Gesellschaft“

6 Suchtprävention zu den Themen Alkohol, Medien und 

Essstörungen - angeleitet durch Schüler*innen des 

Profils „Global Challenges“

7 Reanimationstraining (Wiederbelebung nach Herz-

stillstand) - angeleitet durch Ärzt*innen des UKE und 

Schüler*innen des Profils „Gesundheit und Natur“

8 Ernährung – angeleitet durch Schüler*innen des Pro-

fils „MINT – fit für die Zukunft“

9 Geschlechtsidentität, Sexualität, Geschlechtskrank-

heiten und verhütung - angeleitet durch unsere vom 

verein Jugend gegen Aids e.v. zu „Peers“ ausgebilde-

ten Schüler*innen des 3 Semesters

1.–6.Std 

an 2 Tagen

10 Großer Erste-Hilfe-Schein – angeleitet durch Ausbil-

der*innen des Deutschen Roten Kreuzes

Carsten Altmann, Lehrer für Biologie und Sport,
Koordinator für den Schwerpunkt Gesundheit
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corvey kalender
13.01.2020 Semesterbeginn S4

14.01.2020 Zeugniskonferenz 

Klassen 6, 9, 10 

ab 15:30 Uhr

15.01.2020 Zeugniskonferenz 

Klassen 5, 7, 8 

ab 15:30 Uhr

20.01.2020 vorstellung der Ober-

stufenprofile für Jg. 10 

11:50–13:30 Uhr

20.01. – 

07.02.2020

Dreiwöchiges Betriebs-

praktikum Jg. 9

22.01.2020 Zeugniskonferenz S1 

14:00 Uhr

25.01.2020 Tag der offenen Schule 

11:00–14:00 Uhr

29.01.2020 Aktivtagtag 

LEG in S1 und S4

30.01.2020 Zeugnisausgabe Kl.5-11 

(Unterrichtsschluss nach 

der 6.Stunde)

31.01.2020 Halbjahrespause 

unterrichtsfrei

03.02. – 

07.02.2020

Anmeldewoche für neue 

5. Klassen

04.02.2020 Zentrale schriftliche 

Überprüfung Kl. 10 

Deutsch

05.02.2020 vorlesewettbewerb 

Französisch

06.02.2020 Zentrale schriftliche 

Überprüfung Kl. 10 

Mathematik

06.02. – 

13.02.2020

Frankreich-Austausch 

Jg. 9: Blois zu Gast am 

Corvey

10.02.2020 Zentrale schriftliche 

Überprüfung Kl. 10 

Fremdsprache

11.02.2020 Info-Abend MSA 

19:30 Uhr

12.02.2020 Lehrerkonferenz 

14:00 Uhr

13.02.2020 Info-Abend: 

Kermit Kl. 5 und 

2. Fremdsprache 

19:30 Uhr

18.02.2020 Uni-Tag für S2

18.02.2020 Elternrat 

19:30 Uhr

19.02.2020 Fachkonferenzen 

20.02.2020 Schulkonferenz 

19:30 Uhr

20.02.2020 Theateraufführung 8b 

19:30 Uhr

24.02.2020 Lokstedter Gespräche 

19:30 Uhr

25.02.2020 Theateraufführung 

Profil Global Challenges 

S4 19:30 Uhr

26.02.2020 Fachkonferenzen 

02.03. – 

13.03.2020

Frühjahrsferien (erster 

und letzter Ferientag)

19.03.2020 Mathematik-Wettbewerb 

„Känguru“ Jg. 5–7

25.03.2020 Theateraufführung Wahl-

pflichtkurs S4 19:30 Uhr

26.03.2020 Pädagogische Ganzta-

geskonferenz / 

Girls' and Boys'-Day

26.03.2020 Theateraufführung 

Wahlpflichtkurs S4 

19:30 Uhr

31.03.2020 Elternrat 19:30 Uhr

01.04.2020 Demokratie-AG 

14:00 Uhr

01.04.2020 Sommerkonzert

02.04.2020 Theateraufführung 

Profil Kunst und Kultur 

S4 19:30 Uhr

07.04.2020 Beginn der Unterrichts-

befreiung S4

07.04.2020 Theateraufführung Wahl-

pflichtkurs 8 

19:30 Uhr

08.04.2020 Zeugniskonferenz S4 

14:00 Uhr

10.04. – 

23.04.2020

Osterfeiertage

unterrichtsfrei
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Termine Termine

12.06.2020 Theateraufführung 10b 

19:30 Uhr

15.06. – 

19.06.2020

Reisezeit Kl. 8 (Wasser)

16.06.2020 Elternrat 19:30 Uhr

17.06.2020 verleihung der Abitur-

zeugnisse und Abi-Ball

18.06.2020 Theateraufführung 9b 

19:30 Uhr

19.06.2020 Theateraufführung 9b 

19:30 Uhr

22.06. –

23.06.2020

Aktivtage

24.06.2020 Zeugnisausgabe, letzter 

Schultag

25.06. – 

05.08.2020

Sommerferien 

erster und letzter 

Ferientag

15.04.2020 Lehrerkonferenz 

14:00 Uhr

15.04.2020 Zeugnisausgabe S4 

9:00 Uhr

16.04.2020 schriftliches Abitur in 

PGW

17.04.2020 schriftliches Abitur in 

Geschichte

20.04.2020 schriftliches Abitur in 

Geographie

20.04. – 

23.04.2020

mündliche 

Überprüfungen in Jg. 10

20.04.2020 Theateraufführung 6b 

19:30 Uhr

21.04.2020 schriftliches Abitur in 

Biologie, Informatik, 

Physik, Sport, Chemie

21.04.2020 Elternrat 19:30 Uhr

22.04.2020 schriftliches Abitur in 

Religion, Psychologie

22.04.2020 Theateraufführung Wahl-

pflichtkurs 9 19:30 Uhr

23.04.2020 schriftliches Abitur in 

Philosophie

24.04.2020 schriftliches Abitur in 

Englisch

24.04.2020 Theateraufführung 

Wahlpflichtkurs S4 

19:30 Uhr

27.04.2020 schriftliches Abitur in 

Latein

28.04.2020 schriftliches Abitur in 

Französisch

28.04.2020 Theateraufführung 7b 

19:30 Uhr

30.04.2020 schriftliches Abitur in 

Deutsch

01.05.2019 Maifeiertag 

unterrichtsfrei

05.05.2020 schriftliches Abitur in 

Mathematik

06.05.2020 MSA-Prüfung Jg. 10 in 

Englisch

06.05. – 

13.05.2020

Frankreich-Austausch 

Jg. 9: Corvey zu Gast in 

Blois

08.05.2020 MSA-Prüfung Jg. 10 in 

Deutsch

10.05. –

14.05.2020

Latein-Reise Jg.9 nach 

Trier

12.05.2020 MSA-Prüfung Jg. 10 in 

Mathematik

13.05.2020 Theateraufführung Profil 

Global Challenges S2 

19:30 Uhr

18.05. – 

22.05.2020

Maiferien (erster und 

letzter Ferientag)

26.05.2020 Elternrat 19:30 Uhr

29.05.2020 Mitteilung der Ergeb-

nisse des schriftlichen 

Abiturs 9:00 Uhr

01.06.2020 Pfingstmontag 

unterrichtsfrei

03.06.2020 Lehrerkonferenz 

14:00 Uhr

04.06.2020 Schulkonferenz 

19:30 Uhr

08.06. – 

12.06.2020

mündliche Abiturprü-

fungen

08.06. – 

19.06.2020

Profilwochen/Profilprak-

tika S2

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 abonniert und 

auf das Handy heruntergeladen werden. 
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Volles Programm in Zingst

Am Montag, den 9.8.2019, sind wir 
mit dem Bus nach Zingst, einem klei‑
nen Ort an der Ostsee, aufgebrochen. 
Nach einer dreistündigen Busfahrt in‑
klusive Stopp auf einer Raststätte mit 
Spielplatz sind wir in der Unterkunft 
gleich in unsere Zimmer gerannt und 
haben uns eingerichtet, haben noch 
Abendbrot gegessen und sind dann 
auch schon müde in unsere Betten ge‑
fallen.
Am nächsten Tag haben wir bei Regen‑
wetter mit einem Nationalpark‑Ranger 

eine Wanderung durch die Umgebung 
gemacht und haben vieles über die Na‑
tur, das Wattenmeer, den verheerenden 
Folgen von Plastik und Kohlenstoffdi‑
oxid und über die Lebewesen an der 
Ostsee gelernt. 
Am Mittag haben wir Bernsteine ge‑
schliffen und daraus Ketten gebastelt. 
Einige Kinder haben ihre Bernsteine 
sogar zu Herzchenformen geschliffen. 
Das war cool!
Dort gab es viele verschiedene, erstaun‑
liche Experimente. Bei einem dieser 

klassenreise der 6b 

Experimente konnte man sogar Strom 
nur mit den Fingern bewegen! 
Danach sind wir in der Fußgänger‑
zone von Zingst shoppen gegangen. 
Dort gab es viele kleine, schöne Läden. 
Wir sind in Gruppen losgezogen. Das 
hat sehr viel Spaß gemacht. Zwischen‑
durch haben wir ein Eis gegessen. Nach 
dem Shoppen sind wir alle gemeinsam 
zum Strand gegangen, denn dort ha‑
ben wir einen Sandburgenwettbewerb 
veranstaltet: Es gab mehrere Teams, 
die supertolle und schöne Kunstwerke 
gebaut haben. Das Gewinnerteam be‑
kam Süßigkeiten als Preis.
Am Donnerstag haben wir eine Bod‑
denrundfahrt gemacht. Ein Bodden 
ist ein kleiner flacher See, in dem man 
mit einem großen Schiff fahren kann. 
Wir haben dabei Kraniche und viele 
Schwäne gesehen. Am Abend haben 
wir gegrillt und Spiele gespielt. Als 
Abschluss der Klassenreise haben wir 
noch unsere über die Woche einstu‑
dierten kleinen Theaterszenen präsen‑
tiert. Das hat Spaß gemacht.
Am Freitag nach dem Frühstück sind 
wir direkt zurück nach Hamburg ge‑
fahren. Die Fahrt war wie die Hinfahrt 
sehr lustig. Am Ende haben wir uns 
aber gefreut, wieder Zuhause zu sein. 

Es war eine super Klassenfahrt. Vielen 
Dank an Frau Boje und Frau Hinz.

Elyza und Felix, 6b
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Sylt: Spaß bei 
Schwimmen und Sturm

Unsere Klassenreise ging nach List auf 
der schönen Insel Sylt. Am Morgen des 
9. Septembers trafen wir uns am Bahn‑
hof Altona. Als wir uns dort von un‑
seren Eltern am Bahnsteig verabschie‑
det hatten, alle in den Zug gestiegen 
waren und das Gepäck verstaut hatten, 
konnte es losgehen. Um ca. 9:40 Uhr 
war der Zug abfahrbereit in Richtung 
Sylt. Nach drei unterhaltsamen, aber 
auch langen Stunden Zugfahrt ging es 
weiter und zwar mit einem Reisebus, 
der schon am Bahnhof stand, als wir 
ankamen. 

Als wir endlich in der Jugendherberge 
Mövenberg eintrafen, bekamen wir 
die Schlüssel für unsere Zimmer. Das 
Haus, in dem wir wohnten, hieß „Pipi 
Langstrumpf“. Wir packten unsere 
Sachen aus und gingen in die Mensa. 
Dort warteten wir auf einen Herrn, 
der uns alles erklärte. Danach gingen 
wir in unsere Zimmer. Wenig später 
klopften unsere Klassenlehrer an den 
Türen und verkündeten, dass wir noch 
an den Strand gehen würden. Fast alle 
zogen ihre Badesachen an und wir gin‑
gen gemeinsam zum nahegelegenen 

klassenfahrt der 6c

Strand. Auch wenn wir nicht das al‑
lerwunderbarste Wetter hatten, gab es 
nach einem Wettrennen in die kalten 
Wellen kein Halten mehr. 
Unser zweiter Tag begann früh um 
halb acht. Beim Frühstück packten 
wir die Lunchboxen für die Strand‑
führung, die auch pünktlich um 10 
Uhr begann. Es war unterhaltsam und 
wir haben alle bestimmt etwas Neu‑
es gelernt. Doch das Unwetter, das in 
der Mitte der Wanderung über uns 
hereinbrach, war nicht so eingeplant. 
Plitschnass kamen wir in die Unter‑
kunft zurück. Zum Glück sind wir da‑
nach, als wir alle wieder trocken waren, 
nach Westerland in ein Schwimmbad 
gefahren. Noch besser wäre es gewe‑
sen, wenn die Rutschen offen gewesen 
wären, aber man kann nicht alles ha‑
ben. Dafür sind wir um 20:15 Uhr zu 
einer Nachtwanderung aufgebrochen. 
Tag drei begann wie der zweite Tag. 
Nur dieses Mal stand eine Kutterfahrt 
auf dem Plan. Es regnete in Strömen 
und stürmte. Ein paar Kinder woll‑
ten wegen des schlechten Wetters 
und des Seegangs nicht mit auf den 
Kutter. Schon wieder nass bis auf die 
Knochen kehrten wir ins Haus „Pipi 
Langstrumpf“ zurück. Nach einer hei‑
ßen Dusche waren die meisten wieder 
auf normaler Körpertemperatur und 
wir sind am Abend rüber in die Vil‑

la Kunterbunt, um auf einer großen 
Leinwand den Film „Chicken run“ zu 
gucken. 
Tag vier war der letzte ganze Tag. 
Heute spielte das Wetter mit und wir 
wanderten über die Dünen drei Kilo‑
meter zu einem interessanten Naturge‑
walten‑Museum in List und machten 
eine Rallye durch ein Museum. Bei 
der Shoppingtour, die danach kam, 
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haben die meisten Andenken oder 
Mitbringsel für die Familie gekauft. 
Manche haben nachmittags schon an‑
gefangen, ihre Koffer zu packen. Am 
Abend gab es eine kleine Abschieds‑
party in einer kleinen Hütte mit zwei 
Räumen. In einem Raum war so etwas 
wie eine Bar und in dem anderen der 
Tanzraum, wo auch große Boxen stan‑
den und Musik lief. 
Am letzten Tag standen die meisten 
Kinder früh auf weil sie noch fertig 
packen mussten. Dann haben wir das 
letzte Mal die Lunchboxen gefüllt. 

Nach dem Frühstück haben wir unse‑
re Koffer in den Bus, der uns abholte, 
geladen. Nachdem wir uns von dem 
Strand, an dem wir vorher noch kurz 
waren, verabschiedet hatten, fuhr der 
Bus los und brachte uns alle nach Wes‑
terland, wo einige Kinder noch Briefe 
nach Hause in Briefkästen warfen. Wir 
stiegen in die Bahn, die zurück nach 
Hamburg fuhr. 
Wir hatten eine tolle Klassenfahrt.

Ida und Marie, 6c

Im und auf 
dem Wasser 

bei Scharbeutz

Am Montag, den 9. September 2019, 
haben wir uns am Hauptbahnhof ge‑
troffen; wir waren alle sehr aufgeregt. 
Viele Eltern standen am Bahnsteig, 
während wir mit unseren Klassenleh‑
rern Frau Schwentker und Herrn Zi‑
bell abfuhren. Nach einer spannenden 
Zugfahrt und einmal Umsteigen ka‑
men wir schließlich in Scharbeutz an.

Vom Bahnhof sind wir mit unserem 
gesamten Gepäck noch circa 40 Mi‑
nuten zu dem Zeltlager in der Jugend‑
herberge gelaufen. Die Einteilung der 
Schlafplätze in unseren vier Zelten 
stand schon fest – an unsere neuen 
Insekten‑ und Spinnenmitbewohner 
mussten wir uns allerdings erst noch 
gewöhnen. 

klassenreise der 6f 
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Am Nachmittag haben wir mit einer 
„Chaos“‑Rallye die Jugendherberge 
kennengelernt. In der ersten Nacht in 
den Zelten war es für einige von uns 
sehr kalt, da manche Schlafsäcke sehr 
dünn waren. Zum Glück gab es in der 
Jugendherberge zusätzliche Decken, 
mit denen war es in den nächsten 
Nächten viel besser. 
In einer Nacht bekamen wir Besuch 
von einem megasüßen Igel. Erst hat 
er uns sehr erschreckt, weil er mitten 
in der Nacht vor einem Zelt saß und 
gebrummt hat. Er war auch überhaupt 
nicht scheu und ist erst vor Herrn Zi‑
bells heller Taschenlampe geflohen.

Am Dienstag sind wir mit dem Bus zu 
einem großen See gefahren, auf dem 
wir Wasserski fahren durften. Nach 
einer kurzen Einführung zwängten 
wir uns in Neoprenanzüge, bekamen 

Schwimmwesten und Wasserski. Da 
ich ein bisschen Angst hatte, habe ich 
mich ganz hinten angestellt. Viele sind 
nämlich gleich nach dem Start ins 
Wasser gefallen. Schließlich war ich 
an der Reihe, mit einem Ruck wurde 
ich aufs Wasser gezogen. Es war ein un‑
glaubliches Gefühl, über das Wasser zu 
gleiten – das werde ich nicht vergessen. 
Frau Schwentker und Herr Zibell sind 
nicht nur Wasserski, sondern auch Wa‑
keboard gefahren. Wir hatten den See 
und die Wasserskianlage drei Stunden 
lang für uns allein. Das war ein fantas‑
tischer Tag mit einem coolen Erlebnis.
Zwischendurch waren wir am Strand 
und haben lustige Spiele gespielt, zum 
Beispiel wer am schnellsten einen Be‑
cher mit dem Kopf über eine Ziellinie 
rollen oder die schönste Sandfigur 
bauen kann. Die Spiele haben wir in 

unseren Zeltgruppen gespielt und wir 
hatten immer viel zu lachen. 

Am Mittwoch haben wir einen Aus‑
flug nach Lübeck gemacht. Nach einer 
einstündigen Bootsfahrt um die Innen‑
stadt konnten wir die Stadt in kleinen 
Gruppen eigenständig erkunden und 
auch ein paar Andenken besorgen.

Am letzten Tag haben wir einen schö‑
nen Strandspaziergang in schönstem 
Sonnenschein (Achtung Sonnen‑
brand!) zur Ostseetherme gemacht. 
Die Therme ist riesig mit zwei sehr 
langen Rutschen. Es gab ein Außenbe‑
cken, eine Grotte, ein Salzbad und auf‑
blasbare Tiere zum Toben. Wir hatten 
alle einen coolen Tag.

Die Zeit ging wahnsinnig schnell um 
und wir hatten total viel Spaß. Die 

Ausflüge waren echt toll, zwischen‑
durch hatten wir immer wieder Zeit 
zu spielen und an den Strand zu gehen. 
Aus der Strandolympiade ebenso wie 
aus anderen Aufgaben – wie Ordnung 
in den Zelten, Tischdienste und einen 
Talentwettbewerb am letzten Abend 
– haben wir Punkte gesammelt für ei‑
nen Zeltwettkampf. Das Siegerzelt hat 
sogar den Preis mit allen geteilt.

Dann war es schon Freitagmorgen, 
wir haben unsere Sachen gepackt und 
sind wieder zum Bahnhof marschiert. 
Als wir wieder in Hamburg ankamen, 
standen alle Eltern am Bahnsteig um 
uns willkommen zu heißen.

Es war eine tolle Klassenreise, die unse‑
re Klassengemeinschaft auf jeden Fall 
gestärkt hat. 

Pauline, 6f
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reise nach rügen

Für die 6d ging es dieses Jahr nach 

rügen. Die schöne Jugendherberge von 

Binz liegt direkt am Strand. hier wurde 

im meer gebadet und es wurden große 

Sandskulpturen gebaut. auf einer schö-

nen radtour wurde außerdem die Insel 

erkundet. 
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Global challenges 
goes Prague

Vom 23. bis 27.09. 2019 begab sich 
das „Global Challenges‑Profil S3“ auf 
Profilreise nach Prag. Nach der etwa 
sieben Stunden dauernden Zugfahrt 
checkten wir am frühen Nachmittag 

in unserem Hotel direkt am Stadt‑
zentrum ein und begaben uns wenig 
später auch schon auf erste Erkun‑
dungen der Stadt zur Vorbereitung 
unserer selbsterarbeiteten Referate. Als 
Ausklang des ersten spannenden Tages 
erwartete uns eine Moldauschifffahrt 
inklusive Buffet.

Der nächste Tag startete mit einer 
Stadt‑Rallye quer durch die Stadt und 
ihre Sehenswürdigkeiten, der ein in‑
teressantes Referat über das Jüdische 
Viertel Prags und seiner Veränderun‑
gen im Verlauf der Zeit folgte. Beides 
wurde von Teilgruppen unseres Profils 
bereits in Hamburg vorbereitet und in 
Prag durchgeführt. Danach spielte je‑

Profilreise des Global Challenges-Profils S3

weils eine Hälfte des Profilkurses einen 
Escape‑Room, eine beliebte Aktivität 
in Prag, und anschließend aßen wir ge‑
meinsam typisch böhmisch zu Abend.

Am Mittwoch ging es weiter mit den 
Schüler‑Referaten: Eine Gruppe stellte 
uns unter dem Thema „Tourismus in 
Prag“ bekannte und beliebte Sehens‑



54 55

Klassen- und Profilreisen Klassen- und Profilreisen

würdigkeiten wie etwa die Prager Burg 
vor und kennzeichnete den Tourismus 
als Wirtschaftsfaktor Prags. Darauf‑
folgend begaben wir uns durch die 
Epochen der historisch‑genetischen 
Entwicklung Prags. Am Nachmit‑
tag fand die zweite Runde des Esca‑
pe‑Room‑Duells in einem spannenden 
Escape‑Room nahe des Hotels statt. 
Am Abend gab es im „Hard‑Rock‑Ca‑
fé“ Burger und Pommes für alle.

Der nächste Tag startete früh mit ei‑
ner Busfahrt zu den Škoda‑Werken. 
Vor Ort erhielten wir eine interessante 
Führung durch das firmeneigene Mu‑
seum und besichtigten die Fabrik‑Hal‑
len des tschechischen Autoherstellers.
Den letzten Abend ließen wir bei ei‑
nem gemütlichen Abendessen beim 
Italiener ausklingen, bevor es am frü‑
hen Freitagmorgen wieder auf die 
Heimreise ging.

Terema, S3

Unsere Profilreise

Für uns, das Gesundheit‑und‑Na‑
tur‑Profil S3, ging es diesen Septem‑
ber mit Herrn Altmann und Frau 
Kruse auf Profilreise nach Italien. Die 
Reise war nicht nur ein kleines Stück 
Sommer und Urlaub vor dem anste‑
henden Abi‑Jahr, sondern auch ein Er‑
lebnis, das uns als Gruppe zusammen‑
geschweißt hat. 

Los ging es am Montag, den 9.9.2019, 
um 6:30 Uhr: Flug nach Mailand, 
dann mehrere Zugfahrten und ein 3 
km Fußmarsch bis zu unserem Hotel 
in Cavi di Lavagna. Wir bezogen un‑
sere Zimmer und dann ging es an den 
Strand. Auf dem Weg erkundeten wir 
den Ort, der in einem Reiseführer sehr 
treffend so beschrieben wird:

Profilfahrt des Profils Gesundheit und Natur
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„Cavi: Der mit Abstand ödeste Küsten‑
abschnitt der Levante ist ein Inbegriff 
der mancherorts völlig missglückten 
Dreierkombination Aurelia/Bahn‑
damm/Strand. An der kilometerlan‑
gen Durchgangsstraße steht ein gutes 
Dutzend nichtssagender Strandhotels, 
zum schmalen Strand gelangt man 
nur durch Fußgängerunterführungen. 
Der Geräuschpegel der Via Aurelia 
und der häufig vorbeifahrenden Züge 
ist allgegenwärtig.“

Doch wir ließen uns die Laune nicht 
verderben, auch nicht vom Hotelbesit‑
zer, der das hungrige GuN‑Profil beim 
Abendessen anschrie, da er die An‑ Beim gemeinsamen Pizza-Essen

zahl der Vegetarier nicht zu verstehen 
schien. Sein Geschimpfe wurde, genau 
wie die unzähligen Werwolf‑Runden, 
fester Bestandteil unserer Abendrouti‑
ne im Hotel.

Für unseren ersten Tag standen dann 
die Untersuchung des Gewässers und 
die Vegetationsaufnahme auf dem 
Programm. Zwar fanden wir im Was‑

Auf dem Weg nach Cavi

ser keinerlei lebende Organismen und 
auch die Experimente waren eher se‑
mi‑erfolgreich, aber die Stimmung 
war trotzdem gut, als wir durch die 
Berge zu einer Badebucht im nächsten 
Ort wanderten, wo wir dann mit Eis 
entspannten.
Am Mittwoch ging es mit dem Zug in 
ein Fischerdorf, wo uns zunächst ein 
Fischer seine Lebensgeschichte erzähl‑
te und über die Fischerei dort berichte‑
te und wir dann einen Schnorchelgang 
unternahmen. In dem bräunlich‑grün 
trüben Wasser war allerdings nicht 
viel zu sehen und der Umgang mit 
den Taucherflossen war zunächst ein 
kleiner Kampf ums Überleben. Aber 
die Schnorchel‑Guides hielten immer 

Wandern durch die Berge

wieder Seesterne und andere Wasser‑
tiere hoch und beim darauffolgenden 
Sonnen am Strand wurden wir alle ein 
kleines Stückchen brauner, sodass wir 
zufrieden und gut gelaunt den Rück‑
weg zum Hotel antraten.
Den Abend ließen wir dann alle zu‑
sammen am Hotelpool mit Meerblick 
ausklingen.

Abschließend lässt sich festhalten, 
auch wenn vielleicht nicht immer 
alles optimal war, hatten wir eine er‑
eignisreiche, sonnige Woche, in der 
uns nichts die gute Laune verderben 
konnte.

Katrin, S3
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escape room und 
Stadtpark
Die aktivtage der 9c ende des Schuljahres 2018-19

Nach dem „Adventure Room Ham‑
burg“ sind wir mit der U‑Bahn zu 
den „Weißen Stühlen“ im Alsterpark 
gefahren, da wir dorthin Pizza bestellt 
hatten.
Vor Ort haben wir uns ein schattiges 
Plätzchen gesucht und unsere Pizzen 
mit ein paar Getränken genossen.

Am ersten Aktivtag haben wir, die 
Klasse 9c, uns um 8:45 Uhr direkt am 
Eingang des Escape Rooms getroffen, 
um sofort mit dem Spiel anfangen zu 
können.
Wir wurden vorerst eingewiesen und 
anschließend in vier Gruppen einge‑
teilt, in denen jeweils zwei Gruppen 
im selben Themengebiet nach dem 
Jäger‑und‑Gejagter‑Prinzip gespielt 
haben.
Das bedeutet, dass die Gejagten zwei 
Räume vor den Jägern eingeschlossen 
und manchmal sogar angekettet wer‑
den. Wenn die Jäger die Gejagten ein‑
holen, haben sie gewonnen.
Man musste dann durch das Lösen 
von Rätseln, Knacken von Zahlen‑
schlössern, Finden von Gegenständen 
oder durch verschiedene Experimente 
versuchen, aus den Räumen auszubre‑
chen.
Das Teamspiel hat viel Spaß gemacht, 
da jeder aus der Gruppe seinen Teil 
zum Entkommen beitragen musste. 
Nach 30 Minuten wurden die Rollen 
von Jägern und Gejagten getauscht.

Anschließend sind wir individuell 
nach Hause gefahren. Es war ein sehr 
schöner Aktivtag, der uns allen viel 
Freude gemacht hat.

Ruben, jetzt 10c

Zum zweiten Aktivtag traf sich die 
Klasse 9c früh zum Grillen und Spie‑
len im Hamburger Stadtpark. Um 9:00 
Uhr kamen die Schüler zusammen. 
Mit Grill, Snacks und Spielsachen be‑
gann der Tag schon mal gut. Einige 
waren schon voller Vorfreude auf das 
Grillen. Bereits um 10:00 Uhr wurden 
die ersten Steaks auf den Grill gelegt. 
Alle saßen auf Decken, aßen Chips und 
hörten Musik. Nach einiger Zeit kam 
auch noch die Parallelklasse (9a), und 

die Schüler*innen aus beiden Klassen 
mischten sich. Es herrschte sehr gute 
Stimmung und alle genossen den vor‑
letzten Schultag vor den großen Som‑
merferien. Die Jungs entschlossen sich, 
sich nach dem gemütlichen Essen ein 
bisschen zu bewegen, und spielten ge‑
meinsam Fußball. Der Tag ging dem 
Ende zu und somit packten alle ihre 
Sachen zusammen und gingen gut ge‑
launt in den Nachmittag. Am nächsten 
Tag wurde noch viel über den schönen 
Aktivtag geredet. Der Tag war ein gut 
gelungener Abschluss der 9. Klasse, 
der noch lange in Erinnerung bleiben 
wird.

Finn, jetzt 10c



60 61

„Global challenges“
erkundet hamburg

Im Zuge der Profilwochen zum Ende 
des Schuljahres entdeckte das „Glo‑
bal Challenges‑Profil“ gemeinsam mit 
Herrn Wolf am 11. und 12. Juni theme‑
norientiert unsere Stadt. 
Am ersten der beiden Geographie‑Ta‑
ge reichte das Programm von einer 
informationsreichen Präsentation mit 
dem Thema „Der Hamburger ÖPNV“ 
inklusive Fährfahrt über Begehungen 
kontrastierender Bezirke und Stadttei‑
le zur Veranschaulichung der Themen 

„Gentrifizierung“ und „Segregation“ 
bis hin zu einem Rundgang durch un‑
seren Bezirk Eimsbüttel.
Am nächsten Tag ging es ebenso span‑
nend weiter:
Wir begaben uns auf eine Reise durch 
Hamburgs Entwicklungsgeschichte 
bis in die Gegenwart und erkundeten 
die Hafencity und ihre Besonderhei‑
ten.
Auch Laufbegeisterte kamen auf ihre 
Kosten, denn die 18000 Schritt‑Marke 
wurde locker übertroffen, da die Prä‑
sentationen ausgedehnte Spaziergänge 
durch ganze Stadtteile, eine Begehung 
der Hafencity von Westen nach Osten 
und eine Besichtigung des Geländes 
des UKE als Beispiel für einen großen 
Hamburgischen Arbeitgeber beinhal‑
teten.
Die beiden Geographie‑Tage waren 
also ein voller Erfolg:
Die zweiwöchige Vorbereitungszeit 
resultierte in einer Mischung aus inter‑
essant gestalteten Informationen, dem 

Profilwochen

Profilwochen

Entdecken bisher unbekannter schö‑
ner Teile unserer Stadt und vor allem 
Spaß in den Gruppen, sowohl in der 
Vorbereitung, als auch während der 
abschließenden Exkursion.
Nun haben wir eine Stadt‑Exkursion 
geplant und durchgeführt und sind 
somit bestens auf unsere Profilreise 
nach Prag im September und auf die 
anstehenden Erkundungen vor Ort 
vorbereitet.

Terema, S2
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Im Dialog mit 
Bürgermeister tschentscher

Fast 350 Schüler*innen waren am Frei‑
tag, den 27.9.19, von unserem Ham‑
burger Bürgermeister Peter Tschent‑
scher eingeladen worden, um mit ihm 
unter dem Motto „Hamburg Deine 
Zukunft – Zusammenleben in der 
Stadt“ zu diskutieren und zwölf Schü‑
ler*innen vom Corvey waren dabei. 
 
Im Festsaal des Rathauses fand die 
Veranstaltung statt, moderiert vom 
Journalisten Michel Abdollahi. Alle 
Schüler*innen hatten ihre Fragen 
im Kopf und haben sich gemeldet; 

wenn man Glück hatte, kam man 
dran. Es waren aber leider viel zu vie‑
le Fragen, sodass nicht mal annähernd 
alle beantwortet werden konnten. 
 
Drei Themenblöcke waren vorgege‑
ben: Verkehr und Mobilität – Men‑
schen und Miteinander – Klima.  
Das erste Thema war „Verkehr und 
Mobilität“: „Kann man den HVV kos‑
tenlos für Schüler machen?“, wollte ein 
Schüler wissen. Ja, sagte der Bürger‑
meister, theoretisch schon, aber man 
brauche eben auch viel Geld, um den 

öffentlichen Nahverkehr auszubauen.  
„Was halten Sie von E‑Scootern?“, 
die nächste Frage. Herr Tschentscher 
sagte, er sei noch nie gefahren, er 
stelle es sich aber lustig vor, trotz‑
dem seien E‑Scooter nicht geeignet 
um das Chaos auf den Straßen zu 
lindern, geschweige denn zur nach‑
haltigen Senkung des CO2‑Aus‑
stosses in Hamburg beizutragen.  
Die Idee, die Innenstadt autofrei zu 
machen, wird überall diskutiert, doch 
Herr Tschentscher erklärte uns, dass 
die Hamburger Innenstadt zu groß sei, 
um sie komplett autofrei zu gestalten, 
das gehe nur schrittweise und vertrage 
sich nur schwer mit dem notwendi‑
gen Durchgangsverkehr in der Stadt, 
der auch seine Berechtigung habe. 
 
Das zweite große Thema war „Men‑
schen und Miteinander“: Gerade für 
Studenten gebe es doch zu wenig 
bezahlbaren Wohnraum, sagte ein 
älterer Schüler, was die Stadt denn 
da machen wolle. Herr Tschentscher 
erzählte, dass jedes Jahr in Hamburg 
10.000 neue Wohnungen gebaut wür‑
den, man der sehr großen Nachfrage 
nach Wohnraum aber leider trotz‑
dem nicht hinterherkomme. Er selbst 
habe früher in einer WG gewohnt.  
Herr Tschentscher hat übrigens in 
Hamburg Medizin studiert und 

hat auch als Arzt gearbeitet, be‑
vor er dann in die Politik ging. 
 
Zum Thema Klima kam natürlich eine 
Frage zu „Fridays for Future“, was Herr 
Tschentscher denn davon halte. Es 
sei toll, was Schüler*innen mit dieser 
Aktion erreicht hätten, sagte er, und 
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er nehme deren Anliegen sehr ernst.  
Es kam auch eine Frage zur Elbvertie‑
fung, wie er denn dafür sein könne, wo 
das doch so schlecht für die Umwelt sei. 
Herr Tschentscher erwiderte, er fände 
die Elbvertiefung eigentlich sogar kli‑
mafreundlich, weil die Transportwege 
dadurch sehr kurz seien und das Schiff 
ja schließlich das umweltfreundlichs‑
te Transportmittel sei. Sein Vergleich: 
20.000 Container auf einem Schiff 
statt 20.000 Lastwagen hintereinander.  
Leider blieb für andere Fragen zum 
Klima, dem dritten großen The‑
ma, dann nicht mehr so viel Zeit. 
 
Insgesamt dauerte die Veranstaltung 
zwei Stunden. Es war ein interessanter 
Vormittag, Herr Tschentscher wirkte 
interessiert und hat sich für 60 Fragen 
Zeit genommen und sie ausführlich 
beantwortet. Später sagte er noch, wir 
könnten ihm gerne E‑Mails schreiben, 
wenn uns noch etwas beschäftigt. Dass 
sich der Hamburger Regierungschef 
für uns so viel Zeit genommen hat, 
ist wirklich toll, man fühlt sich ernst‑
genommen und merkt, wie groß das 
Interesse für Politik bei Jugendlichen 
ist, deshalb freuen wir uns sehr, dabei 
gewesen zu sein.

Rosalie, 9d

„Lasst afrika in ruhe“

Am Dienstag, den 03.12.19, kamen 
viele Schüler*innen aus S3 zusammen, 
um den Vortrag von Rainer Gruszc‑
zynski zu hören, der schon das zweite 
Mal das Corvey besuchte, um seine 
langjährigen Erfahrungen in der Ent‑
wicklungshilfe in Afrika mit den Schü‑
ler*innen zu teilen.
Herr Gruszczynski selber betreute 16 
Hilfsprojekte in Afrika, die meisten da‑
von in Westafrika (bspw. Togo). Heute 
schreibt er im Rückblick auf diese Zeit 
Bücher oder hält Vorträge.
Durch seine so facettenreichen Er‑
fahrungen gab er den Schüler*innen 
vielschichtige Einblicke in ein kon‑
troverses Thema. Er selbst positioniert 
sich heute, trotz seines intensiven En‑
gagements für Afrika, gegen die klas‑
sische Art von Entwicklungshilfe und 
belegt seinen Standpunkt mit persön‑
lichen Erfahrungen, wirtschaftlichen 
und politischen Fakten sowie sozialen 
Aspekten. Laut Gruszczynski können 
die Staaten Afrikas sich selbst helfen, 
wenn man sie dann ließe. Die Spen‑
den des Westens verhindern, dass Re‑
gierungen von Entwicklungsländern 
selbstständig handeln und ihr Land 
auf eigene Füße stellen (müssen).

Nach seinem Vortrag waren die Schü‑
ler*innen eingeladen Fragen zu stellen 
und eine Diskussion zu beginnen. Da‑
bei bekamen sie detaillierte Antwor‑
ten auf ihre Fragen zu der von ihm 
thematisierten Entwicklungshilfepro‑
blematik und weitere Informationen, 
die das eigene Denken anstießen.
Durch das aktuelle Semesterthema 
„Globale Disparitäten“ passte der 
Vortrag sehr gut zum Unterrichtsin‑
halt des S3. In den folgenden Geogra‑
phiestunden wird die kontroverse Dis‑
kussion fortgesetzt.

Johanna, S3

Vortrag eines entwicklungshelfers
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Fit in Pro und contra 

Am Mittwoch, 27.11.2019, fand in 
unserer Aula zum zweiten Mal der 
Schulwettbewerb „Jugend debat‑
tiert“ statt. In diesem Jahr war in der 
ersten Runde erstmals neben der Al‑
tersgruppe II (Oberstufe) auch die 
Altersgruppe I (Klasse 9) vertreten.  
 
Nachdem die Schüler*innen im 
Vorfeld des Wettbewerbs das De‑
battieren im Unterricht geübt und 
in Klassen‑ bzw. Kurswettbewerben 

Kandidat*innen bestimmt hatten, 
traten diese nun in je zwei Halbfinal‑
runden gegeneinander an.   
 
Dabei war die Aufgabe, zu einer vor‑
her festgelegten Frage die Pro‑ bzw. 
Contra‑Rolle einzunehmen und mit 
möglichst guten Argumenten vor 
den Augen und Ohren der Jury und 
des Publikums zu vertreten. Ob man 
Pro oder Contra ist, kann man sich 
nicht aussuchen, es wird per Los 
entschieden. So lernt man, alle Sei‑
ten eines Themas genau zu durch‑
dringen – nicht nur die, die der ei‑
genen Meinung entspricht.  

Debattiert wurden im Halbfinale die 
Themen, ob am Corvey eine Grip‑
pe‑Impfpflicht gelten soll bzw. ob 
E‑Roller in Hamburg verboten werden 
müssten. Die Schüler*innen mit der 
größten Überzeugungskraft und Sach‑
kenntnis sowie der besten Ausdrucks‑ 
und Gesprächsfähigkeit zogen in die 
Finalrunden ein. 

Im Finale der Oberstufe ging es da‑
nach um die Frage, ob der Numerus 
Clausus für Medizin abgeschafft wer‑

erste runde im Schulwettbewerb „Jugend debattiert“

den soll. Nach einer anspruchsvol‑
len und spannenden Debatte fiel der 
Jury die Entscheidung nicht leicht. 
Schließlich wurden Lilli (1. Platz, 
Profil: Global Challenges) sowie Leo 
(2. Platz, Profil: Medien und Gesell‑
schaft) als Siegerin und Sieger ausge‑
wählt und ziehen somit in die nächs‑
te Runde ein. Sollten sie verhindert 
sind, werden sie durch Linda und 
Leander vertreten werden.   

Bei den Neuntklässler*innen, die sich 
zum Thema „Soll die Mensa des Cor‑
vey ausschließlich vegetarische Kost 
anbieten?“ ebenfalls eine Debatte auf 
Augenhöhe lieferten, setzten sich in ei‑
nem reinen Mädchenfinale Rosalie (1. 
Platz, 9d) und Feli (2. Platz, 9e) durch; 

ihre Vertretung werden Charlotte und 
Marlene sein. 

Insgesamt war der Schulwettbewerb 
eine gelungene, niveauvolle und im 
besten Sinne demokratiefördernde 
Veranstaltung für und durch unse‑
re Schüler*innen. Wir danken allen 
Beteiligten: Teilnehmer*innen, Jury, 
Zeitwächtern, CSS, Hausmeister, Pu‑
blikum, Aufsichten … und wünschen 
allen Sieger*innen viel Erfolg in der 
nächsten Runde, dem Verbundwett‑
bewerb, der am 3. Februar am Gym‑
nasium Rahlstedt stattfinden wird. 

Christian Folde 
Lehrer für Deutsch und Philosophie

Mats, Ella (beide S1)

von links nach rechts: Lilli (S1), Leo (S1), Charlotte (9c), Sarah (9c), Feli (9e), Marlene (9e), 

Rosalie (9d), Nele (9d), Hendrik (9e), Linda (S1), Emre (9e), Nike (S1), Leander (S1), Maral (S1)
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Oh, 
wie schön war Ischia! 

Der Winter ist die richtige Jahreszeit, 
um an den Austausch mit unserer Part‑
nerschule Liceo Statale Scotti/Einstein 
auf Ischia zurückzudenken.

Über den Besuch unserer italienischen 
Partnerschüler*innen in Hamburg ha‑
ben wir im letzten Corvey_info schon 
berichtet, danach war das Corvey aber 
natürlich zu Gast auf Ischia: 20 Latein‑
schüler*innen aus den 10. und 9. Klas‑
sen, dem WP‑Kurs ITALIA und weitere 
Italienbegeisterte machten Ende Mai 
den Gegenbesuch auf der italienischen 
Insel.

Die Anreise besteht immer aus drei 
sehr unterschiedlichen Phasen: Zu‑
nächst sitzt man einigermaßen be‑

austauschreise nach Italien

quem, aber starr im Flugzeug von 
Hamburg zum Flughafen Capodicchi‑
no in Neapel, dann steht man dichtge‑
drängt im Ali‑Bus, der uns nach Porto 
di Massa, dem Hafen Neapels bringt, 
und schließlich schaut man ganz ent‑
spannt von der Fähre nach Ischia aus 
auf den Golf von Neapel.

Bei der Ankunft in Ischia Porto wurde 
oben auf der Fähre und unten auf der 
Mole heftig gewunken, dann sank man 
sich in die Arme und kurz darauf wa‑
ren die Corvey‑Schüler*innen in den 
kleinen, im Hafengebiet verbotener‑
weise geparkten Autos verschwunden 
und auf dem Weg zu einem üppigen 
Abendessen in den Familien.

Im Programm der nächsten Tage 
standen viele Highlights, die auf und 

in der Nähe der Insel zu finden sind: 
Besichtigung des Castello Arago nese, 
Spaziergang durch das historische 
Zentrum von Forio, Picknick mit von 
den Eltern zubereiteten Leckereien 

inks oben: Gruppe vor dem Castello

links: Überfahrt nach Ischia

ganz oben: am Mandra-Strand

oben: Essen auf Boot
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am Mandra‑Strand von Ischia‑Ponte 
(wo die Deutschen sich natürlich zum 
Erstaunen der Italiener zum Schwim‑
men ins Meer warfen), Bestaunen des 
Nestor‑Bechers im archäologischen 
Museum von Lacco Ameno, Baden 
im Thermalpark von Castiglione, Er‑
kundung der Ausgrabungen in Pom‑
peji, Erklettern des Vesuvs (Diesen Ta‑
gesausflug konnten wir mit Hilfe der 
Unterstützung der Warburg‑Melchi‑
or‑Olearius‑Stiftung finanzieren, mille 
grazie!), Pizzaessen in Neapel – nur am 
Montag musste das Programm geän‑
dert werden, denn es hatte begonnen 
zu regnen und dadurch konnten wir 
leider nicht am Maronti‑Strand bei 
den Fumarole Essen im heißen Sand 
kochen, sondern wurden in einem von 

den italienischen Lehrerinnen über 
Nacht organisierten Reisebus mit Rei‑
seführerin einmal über die Insel gefah‑
ren und hatten am Nachmittag Zutritt 
zur Stazione Zoologica Anton Dohrn, 
dem an einem exklusiven Ort auf dem 
Hügel bei der Einfahrt in den Hafen 
gelegenen Forschungsinstitut, wo uns 
Mitarbeiter*innen über ihre Arbeit in‑
formierten und Einblicke in ihre mee‑
resbiologischen Experimente gaben.

Aber der Höhepunkt der Aus‑
tauschreise war der Montagabend: das 
Abschiedsfest, von den italienischen 
Eltern in einer Pizzeria organisiert; die 
Erwachsenen im Restaurant, die jun‑
gen Leute in einem riesigen Festzelt, 
in das eine Pizza nach der anderen 

Am Regentag in der Villa Dohrn

geschleppt wurde und das sich dann 
schnell in eine Disco verwandelte, in 
der alle auf der Tanzfläche waren, und 
dann, als wir schon dachten, schöner 
geht es nicht mehr, wurden zwei Tor‑
ten hereingetragen – auf denen die bei‑
den Gruppenfotos aus Hamburg und 
Ischia abgebildet waren! 

Viele interkulturelle Erfahrungen 
konnten auf beiden Seiten gemacht 
werden, einige Freundschaften sind 
entstanden, die vielleicht auch länger 
andauern, auf jeden Fall nehmen alle 
eindrucksvolle Erinnerungen mit an 
die Fröhlichkeit und Gastfreundschaft 

unserer italienischen Freund*innen 
und an die Schönheit der Insel.

Emma Gafa, Lehrerin für Italienisch
Andrea Wilhelm, Lehrerin für Latein

Tanzpause bei der Abschiedsparty
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„Les allemands“ à toulouse 
,,Les Français“ à hambourg
Frankreichaustausch teil I und II

Am 3. November 2019 mach‑
te sich ein Großteil des 8. 
Jahrgangs auf den Weg nach 

Toulouse. Schon um 5:30 Uhr trafen 
wir uns am Flughafen, um gemütlich 
einzuchecken und die Reise entspannt 
zu beginnen. Mit einer halben Stunde 
Verspätung ging es mit einem Zwi‑
schenstopp in Frankfurt weiter nach 

Toulouse. Angekommen in Frankreich 
erwartete jeden von uns ein leckeres 
Lunchpaket, das die französischen 
Gastfamilien für uns vorbereitet hat‑
ten. Vom Flughafen aus ging es di‑
rekt ins „Musée du Pastel“, wo wir 
Erfahrung mit der Pastellfarbe mach‑
ten und auch selbst Stoffe einfärbten. 
Nach der Herstellung erster Souvenirs 

I. 

ging es zum Collège Jacques Prévert, wo 
wir bereits von unseren Austausch‑
partner*innen erwartet wurden. Nun 
wurden wir mit in die Gastfamilien 
genommen, wo wir uns zunächst ein‑
leben konnten.
Am nächsten Tag ging es pünktlich um 
8:30 Uhr in die Schule und von dort 
aus in die Innenstadt von Toulouse, wo 
wir eine Stadtrallye machten und uns 
ein bisschen umsehen konnten. Den 
Nachmittag verbrachten wir dann in 
den Familien.

Die nächsten Tage besuchten 
wir die Städte Albi mit dem Tou‑
louse‑Lautrec‑Museum und Carcas‑
sonne und Cabrespine, eine riesige 
Tropfsteinhöhle. Wir machten außer‑
dem mit unseren Austauschpartner*in‑
nen einen gemeinsamen Ausflug in 
die „Bubble‑Soccer“‑Halle und hatten 
großen Spaß. Am Freitagabend gab es 
dann eine große gemeinsame Party in 
der Cafeteria der Schule.
Das lange Wochenende verbrachten 
wir alle in den einzelnen Familien 
und unternahmen viele tolle Sachen. 
Da wir auch den Montag wegen eines 
Feiertags frei hatten, gab es dann am 
Dienstag das große Wiedersehen mit 
allen anderen. Mittwoch ging es dann 
wieder zurück: Mit einem kurzen Zwi‑
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schenstopp in München landeten wir 
gegen 17:30 Uhr in Hamburg… – Und 
freuten uns schon wieder auf unsere 
Austauschpartner, die in drei Wochen 
nach Hamburg kommen sollten!

Nach langem Warten 
und viel Aufregung war 
es endlich soweit – wir 

konnten die Franzosen vom Flugha‑
fen abholen. Leider hatten sie eine 
Stunde Verspätung und unsere Aufre‑
gung wurde immer größer. Nach dem 
langersehnten Wiedersehen konnten 
wir sie endlich wieder in unsere Arme 
schließen. Die Ankunft in den Famili‑
en verlief reibungslos. 
Am nächsten Tag ging es direkt mit 
dem spannenden Programm los – Ral‑
lye durch Hamburg und Besichtigung 
der Elbphilharmonie. Währenddessen 
waren die deutschen Schüler*innen in 
der Schule, aber in Gedanken natür‑
lich bei den Austauschpartner*innen. 
Auch an den darauffolgenden Tagen 
hatten wir viel Spaß. Am Donnerstag 
zum Beispiel besichtigten wir alle zu‑
sammen das Klimahaus in Bremerha‑
ven und konnten uns anschließend 
noch die Innenstadt von Bremen anse‑
hen. Dort haben wir in Gruppen eine 
Rallye gemacht, um die Stadt besser 
kennenzulernen. Mit viel Müdigkeit 

und tollen Erlebnissen im Gepäck fuh‑
ren wir mit den Franzosen nach Hause 
und hatten einen erholsamen Schlaf. 
Ein weiterer Höhepunkt war am Frei‑
tag die abendliche Party in der Aula, 
als aufregender Start ins Wochenende: 
Als Versorgung für uns gab es viele 
Chips und Getränke. Nach schlussend‑
lich vier Zugaben von den Organisa‑
toren vom Corvey Sound System (CSS) 
konnten alle mit guter Laune ins Wo‑
chenende gehen.
Am Wochenende erlebten alle die un‑
terschiedlichsten Abenteuer:
Vom Weih nachts  markt, über Schlitt‑
schuhlaufen bis zu einer Bootsfahrt 
war alles dabei.
Dann stand der Abschied vor der Tür 
– die Franzosen wurden von uns zum 
Flughafen gebracht, konnten jedoch 
wegen des Streiks in Frankreich „lei‑
der“ nicht fliegen und mussten noch 
eine weitere Nacht bleiben.
Insgesamt war der Austausch für 
alle ein großer Erfolg. Des Weiteren 
möchten wir allen danken, die den 
Austausch für uns möglich gemacht 
haben!

Emma, Thea, Lilly, Noah, Selim, 
Clarissa, Helena, Joshua und Pablo 

aus Jg. 8

II. 

Fahrende mäusefallen
Physik in klasse 9

Im Rahmen des Themas „Umwand‑
lung von Energie“ werden im Phy‑
sikunterricht verschiedene Energie‑
formen behandelt. Als praktische 
Umsetzung bauen die Schüler*innen 
Autos, die nur mithilfe einer Mäuse‑
falle angetrieben werden. Dann geht 

das Rennen los: Welches Auto fährt 
am weitesten, welches am schnellsten 
– und: Fahren sie überhaupt?

Miriam Schwentker, 
Lehrerin für Mathematik und Physik
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Bauhaus re:defined

Lob fürs corvey beim Bauhauswettbewerb der hamburgischen 

architektenkammer

Im Rahmen der Initiative „Architek‑
tur und Schule“ lobte die Hamburgi‑
sche Architektenkammer diesjährig, 
anlässlich des 100‑jährigen Jubiläums 
des Bauhauses, den Wettbwerb „Bau‑
haus re:defined – das Bauhaus neu 
denken!“ aus.

Aus fast 160 Einzel‑ und Gruppenbei‑
trägen wurden 20 Schülerarbeiten ge‑
kürt und prämiert.
Für das Gymnasium Corveystraße 
nahmen die damalige Klasse 7c und 
der Kurs S2 im Kunst‑
unterricht teil.

Die Sammlungen der 
umfangreichen, viel‑
fältigen Schülerwerke 

in Buchform wurden ausgestellt und 
die Teilnahme mit einem besonderen 
Dank anerkannt.
 
Vielen Dank für euer Engagement!
Mit euch motivierten Schüler*innen 
bei diesem kulturell bedeutenden 
Wettbewerb anzutreten, war eine Freu‑
de.
 

Anna‑K. Auell
Vertretungslehrkraft Kunst
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Erfreulicherweise sind unter den Schü‑
lerinnen der neuen 5. Klassen auch 
viele Hockey‑Spielerinnen ans Corvey 
gekommen, die nun das Hockey‑Team 
verstärken. Mit insgesamt zwölf Spie‑
lerinnen aus den Jahrgängen 5, 6 und 
7, Betreuerstab und Coach Luca aus S1 
reiste das Team am 3.12. zum Gymna‑
sium Othmarschen, um sich mit den 
traditionell spielerisch starken Schu‑
len im Hamburger Westen zu messen. 
Zweimal im Jahr findet im Hockey 
der Vorentscheid des Wettbewerbs „Ju‑
gend trainiert für Olympia“ statt: im 
Mai im Feldhockey und im Dezember 
im Hallenhockey.

Wahrscheinlich lag es an der kräfte‑
zehrenden Anreise durch den Ham‑
burger Berufsverkehr, dem Warten in 
der Kälte auf den Anschluss‑Bus oder 
doch am starken Gegner – das erste 
Spiel gegen das Gymnasium Blankene‑

auf dem Weg nach 
Olympia?

mädchen-hockeyteam belegt 3. Platz beim Vorentscheid

se wurde deutlich verloren. Doch von 
hängenden Köpfen keine Spur! Im 
weiteren Verlauf des Turniers konnte 
sich das Team deutlich steigern und 
zeigte durchweg eine souveräne Leis‑
tung. 

Im letzten Spiel gegen den direkten 
Konkurrenten, das Gymnasium Oth‑
marschen, wurde es dann besonders 
spannend: Angepeitscht von ihren 
zahlreichen Fans konnten die Othmar‑
schener ihren Heimvorteil zunächst 
nutzen. Die Corvey‑Mädchen beein‑
druckte der ohrenbetäubende Lärm 
der anwesenden 5. und 6. Klässler je‑
doch überhaupt nicht, so dass kurz 
nach dem zwischenzeitlichen 1:1 Aus‑
gleich sogar die Führung erzielt wurde. 
Kurz vor Schluss kamen die Mädchen 
aus Othmarschen dann noch zum – 
zugegeben verdienten – Ausgleich.

Die Stimmung in der Halle war am 
Kochen, so dass der Schlusspfiff der 
Unparteiischen im Geschrei der to‑
benden Zuschauer unterging. Shake‑
hands – das Turnier war vorbei! „Diese 
Truppe macht Spaß!“, stellen die Ver‑
antwortlichen zufrieden fest. Positiv 

gestimmt machte sich der Corvey‑Tross 
im Anschluss auf den Rückweg nach 
Lokstedt – im Sommer sind sie wieder 
dabei!

Martha, 8b und 
Patrick Völkner, Sportlehrer

Corvey-Hockey-Team. Von links nach rechts: Coach Luca (S1), Lia (5e), Sophia (6b), 

Katharina (6f), Liv (7e), Louisa (6c), Antonia (5a), Jette (6c), Milla (6a), Selma (5c), Neva 

(5e), Antonia (7d), Herr Völkner. Vorne: Charlotte (5e) 
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Schülerrat Schülerrat

Das Schulsprecherteam corevision 
geht in die zweite Runde: ein für uns 
sehr spannendes erstes halbes Jahr 
mit vielen neuen Herausforderun‑
gen neigt sich langsam dem Ende zu. 
Aufgrund unserer Teamgröße war es 
uns möglich, viele Aufgabenbereiche 
abzudecken und so an Projekten zu 
arbeiten, die alle Jahrgangsstufen an‑
sprechen. 

corevision

Mit unseren drei Visionen demokra-
tisch. gesund. kreativ., die gleichzeitig 
das Motto vom Corvey sind, versuchen 
wir das Bewusstsein für alle drei The‑
men aufrecht zu erhalten und zu stär‑
ken. 
Für den Schwerpunkt Demokratie 
arbeiten wir zurzeit an einer neuen 
Ziel‑Leistungs‑Vereinbarung für das 
Thema „Feedback im Unterricht“, um 

Vordere Reihe von links nach rechts: Hanna (9.Kl.), Alina (S3), Johanna (S3), hintere Reihe: 

Minou (10.Kl.), Fiona (S3), Zoe (S1), Bengt (S3), Rosalie (9. Kl.). Nicht im Bild: Noah (7. Kl.)

ihren Teil dazu beitragen kann, unsere 
Schule sauber und schön zu halten. 
Aber nicht nur die drei Schwerpunkte 
sind Teil unserer Arbeit als Schulspre‑
cherteam: Lehrerkonferenzen, Eltern‑
ratssitzungen und Schülerratssitzun‑
gen gehören auch zu unserem Alltag 
dazu. 
Das Mitwirken in der Planung und 
Durchführung der Schülerratsreise 
nach Schloss Ascheberg im November 
war ebenfalls eine spannende Aufga‑
be für uns: Die Unterstufe hat einen 
Workshop zum Thema Klimaschutz 
am Corvey gemacht, die Mittelstufe 
hat Ideen für den Mittelstufenball ge‑
sammelt und für die 10. Klassen sowie 
die Oberstufe gab es ein Rhetorik‑Trai‑
ning zum Thema „Wertschätzend Kri‑
tik annehmen und geben“. Anschlie‑
ßend wurden die gelernten Tipps 
und Tricks aus dem Training von den 
Zehntklässler*innen und Oberstufen‑
schüler*innen an die Jüngeren weiter‑
gegeben. Für die neuen Klassenspre‑
cher*innen unter uns gab es außerdem 
einen Workshop über „Grundlagen 
und Entwicklung der Schülervertre‑
tung für neue Klassensprecher*innen“.
Wir freuen uns sehr auf das bevorste‑
hende Halbjahr und hoffen, dass wir 
möglichst viele Projekte umsetzen 
können. 

Alina R., S3

die Kommunikation zwischen Schü‑
ler*innen und Lehrer*innen zu vertie‑
fen.
Im Rahmen des Gesundheitstages 
wurde der Kondom‑Automat aufge‑
hängt und einige von uns besuchten 
den Workshop „Fit4teens“. Außer‑
dem kooperieren wir zurzeit mit den 
Lehrer*innen der Sportfachschaft 
für die Planung eines Spendenlauf‑
es im Sommer, und die Einrichtung 
von neuen Sitzgelegenheiten auf dem 
Schulhof steht oben auf unserer Lis‑
te, um auch die Vision Gesundheit zu 
stärken. Auch die Kreativität wird bei 
uns nicht vergessen: Zum Nikolaus‑
tag haben wir erstmalig am Corvey 
eine Nikolauspost organisiert. Die 
Schüler*innen konnten bei uns eine 
Woche lang in der Mensa einen klei‑
nen bunten Briefumschlag kaufen 
und für ihre Mitschüler*innen eine 
kleine weihnachtliche Aufmerksam‑
keit schreiben. Alle Briefchen wurden 
mit einem kleinen Schokoweihnachts‑
mann beklebt und am Nikolaustag 
ging´s dann damit in die Klassen.  
Spaß hat natürlich auch nicht gefehlt, 
denn es gab wieder eine Unterstufen‑
party und wir bemühen uns sehr für 
den 8., 9. und 10. Jahrgang einen Mit‑
telstufenball zu organisieren. Für das 
kommende Halbjahr möchten wir 
sehr gerne den Verschönerungstag 
wieder einführen, bei dem jede Klasse 
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tanz den Schulbeginn
unterstufenparty am corvey

„Welcome Back!“ – Unter diesem 
Motto stand dieses Mal die Unterstu‑
fenparty, die die Fünft‑ und Sechst‑
klässler*innen nach den Sommerfe‑
rien zurück am Corvey Gymnasium 
begrüßte. Viele Schüler*innen fanden 
sich am Freitag dem 23.08.19, um 18 
Uhr vor der Mensa ein, um mit ihren 
Klassenkamerad*innen zu tanzen und 
eine schöne Zeit zu erleben. Mit Hil‑
fe von Liedern wie „Hoch die Hände, 
Wochenende“ wurde die zweite Schul‑
woche erfolgreich beendet, und es 
wurden Ohrwürmer geschaffen. 
Am Ende der Party kamen dann lauter 
verschwitzte, aber vor allem lächelnde 

Gesichter aus der Aula. Auch dieses 
Mal war die Unterstufenparty ein gro‑
ßer Erfolg. Für die Stimmung während 
des Feierns sorgte das CSS (Corvey 
Sound System) mit einer Lichtershow 
und der Musik und zum Erholen gab 
es Snacks und Getränke zu kaufen, or‑
ganisiert von dem Abi‑Kommitee des 
Abiturjahrganges.

Wir – das Team corevision, das CSS 
und das Abi‑Komitee – hoffen auf eine 
Wiederholung des Abends, um bald 
wieder mit der Unterstufe feiern zu 
können.
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Elternrat Elternrat

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 vier 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 
Salatbar, die bei den Schülerinnen 
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.

Welche Zusatzveranstaltungen bietet 

der elternrat an?

Zu aktuellen Themen organisiert der 
Elternrat unregelmäßig ein Informa‑
tions‑ und Bildungsangebot für El‑
tern. Dazu zählten schon Infoabende 
– zu Computerspielen und Chatten, 
zur Pubertät, zu Essstörungen – und 
Fortbildungen. Seit 2015 ergänzt eine 
Berufsinformationsbörse das Angebot 
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Elternrat

des Elternrats. Mütter und Väter stellen 
dabei einen Abend lang in der Schule 
ihre Berufe vor – vom Programmierer 
und Reporter über die Richterin bis 
zur Architektin. Mit Schaubildern, 
Arbeitsunterlagen und Stellwänden 
vermitteln sie Schülerinnen und Schü‑
lern u.a. der Mittel‑ und Oberstufe da‑
mit im persönlichen Gespräch Einbli‑
cke in konkrete 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 

2019/2020 statt? 

Die Elternratssitzungen im weiteren 
Verlauf des Schuljahres finden jeweils 
um 19.30 Uhr im Computerraum im 
Kunsttrakt des Corvey Gymnasiums 
an folgenden Tagen statt: 

08.01.2020 

18.02.2020 

31.03.2020 

21.04.2020 

26.05.2020 

16.06.2020.

Wer kann im elternrat mitmachen?

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 vierköpfigen Teamvorstand:

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

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

Patrick Dercks 
elternrat@mycorvey.de 

Tomi Hrkac 
elternrat@mycorvey.de

Gesundheitsquiz

a. starke Schmerzen hinterm Brust-

bein, Schmerzausstrahlung in den 

linken Arm, blassgraue Gesichts-

farbe

b. Schmerzen im linken Bein, Schmer-

zensausstrahlung in den rechten 

Arm, blässliche Gesichtsfarbe

c. Starke Schmerzen im Rückenbe-

reich, roter Kopf, trockene Haut

6. Wie lautet die Notrufnummer?

a. 112

b. 122

c. 111

d. 0190

7. Was sind die Anzeichen für Unter-

zuckerung bei einem Diabetiker?

a. Es gibt dafür keine Anzeichen

b. starke Atmung, Azetongeruch, 

Bewusstlosigkeit

c. Sehstörungen, Heißhunger, 

Schweißausbrüche, Konzentrations-

probleme, Bewusstlosigkeit

8. Was gehört nicht in einen verbands-

kasten?

a. Rettungsdecke

b. Aspirin

c. Schere

d. Messer

1. Welche Maßnahmen ergreift man bei 

einem Bewusstlosen, der noch atmet?

a. Trost spenden 

b. Stabile Seitenlage

c. Wiederbelebung

d. Schocklage

2. Welche Rettungskette ist richtig?

a. Notruf-Sofortmaßnahmen-Ret-

tungsdienst-Krankenhaus-Erste 

Hilfe

b. Sofortmaßnahmen-Notruf-Erste 

Hilfe-Rettungsdienst-Krankenhaus

c. Erste Hilfe-Notruf-Sofortmaßnah-

men-Rettungsdienst-Krankenhaus

3. Welche Maßnahmen sind bei einem 

Schock nicht sinnvoll? 

a. Notruf

b. Beine hochlagern

c. Stabile Seitenlage

4. Welche Temperatur sollte Wasser zum 

Kühlen von verbrennungen haben?

a. 0°C

b. 5–0°C

c. 40°C 

d. handwarm

5. Woran kann man einen Herzinfarkt 

erkennen?

teste Dein Gesundheitswissen

erste-hilfe-Quiz    Lösung siehe S. 2
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