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Neues am CorveyNeues am Corvey

Liebe Corveyaner*innen,

kaum zu glauben: Der erste Blick ins Corvey_info er‑
weckt den Eindruck, dass wir einen ganz normalen 
Sommer erlebt hätten. Strahlende Bilder von glückli‑
chen Abiturient*innen und neuen Schüler*innen in 
den fünften Klassen. Wer genauer hinschaut, nimmt 
natürlich auch die anderen Zeichen wahr. Schüler*in‑
nen mit Masken, Bildschirme mit Videokonferenzen 
– das gab’s vor eineinhalb Jahren noch nicht. Das sind 
die Auswirkungen von Corona seit nun gut einem 
Jahr. Mutig und optimistisch könnte man die schö‑
nen Bilder und interessanten Berichte unseres neuen 
Corvey_info auch als Blick in die Zukunft phantasie‑
ren und dem neuen Heft die ermutigende Überschrift 
geben: Andrà tutto bene. – Es wird alles gut werden, 
wir werden weiterhin und wieder so schöne Feiern 
und Zeiten haben, wie wir es seit Jahren im Corvey 
kennen.

Dieses Corvey_info lässt uns aber nicht nur für unser 
Gemeinschaftsleben hoffen, es zeigt uns auch, welche 
Schätze wir selbst unter Corona‑Bedingungen im On‑
line‑Unterricht, Distanz‑ oder Fernunterricht erarbei‑
tet haben. Die Lehrer*innen haben sich in unendli‑
chen Fortbildungsstunden mit Video‑Konferenztools, 
Lernsoftware und ‑plattformen vertraut gemacht und 
ihre Schüler*innen eingewiesen. Schüler*innen, die 
keine Medienausstattung hatten, haben Leihgeräte 
der Schule oder Unterstützung für die Anschaffung 
eigener Geräte erhalten. Und mitten in der Pandemie 
tat sich ein Schüler unserer Schule hervor und hat 
eine eigene CO2‑Messbox entwickelt und zusammen 
mit den betreuenden Lehrkräfte Herrn Karakus und 

Frau Schilling sowie eini‑
gen Mitschüler*innen ge‑
baut. Corvey ist dadurch 
mit eigenen Messgeräten 
in den Klassenzimmern 
ausgestattet. Das macht 
mich stolz und es ist eine 
wirkliche Freude, Schü‑
ler wie Jan‑Ole an der 
Schule zu haben. 

Zu den Corona‑Schät‑
zen am Corvey gehören 
sicherlich auch unsere 
neuen Kolleg*innen, die 
sich in dieser Ausgabe 
vorstellen. Allen neuen 
Lehrer*innen und Schüler*innen, auch allen neuan‑
gemeldeten zukünftigen Corveyaner*innen sage ich 
an dieser Stelle ein herzliches Willkommen am Cor‑
vey. Schön, dass ihr da seid.

Und um einen Schatz nicht zu vergessen, sage ich 
meinen Dank an unsere beiden Redakteurinnen, Frau 
Wilhelm und Frau Zibell, für dieses zuversichtlich 
stimmende Corvey_info. 

Allen Corveyaner*innen viel Freude beim Blättern, 
Stöbern und Lesen wünscht

Euer und Ihr,
Christian Krümel
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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 Lenschow

Tel.: 040 4288679–0

E-Mail: maren.lenschow@mycorvey.de
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Neu am Corvey Neu am Corvey

Moin, Moin!
Mein Name ist Christoph Buder und 
ich bin nach den Sommerferien ganz 
neu am Corvey gestartet. Bevor ich 
hierher kam, habe ich bereits vier Jahre 
lang an der Stadtteilschule Walddörfer 
in Volksdorf gearbeitet. Ich unterrich‑
te mit viel Freude Deutsch, Franzö‑
sisch und Theater – mit diesem eher 
sprachlich‑ästhetischen Fächerspekt‑
rum bin ich aktuell in den Jahrgängen 
6, 8, 9 und 10 eingesetzt. Neben meiner 
Arbeit an unserer Schule bin ich mit 
einer halben Stelle als Seminarleiter 
ans Landesinstitut für Lehrerbildung 
und Schulentwicklung abgeordnet, 
um dort Lehrkräfte im Vorbereitungs‑
dienst oder in der Anpassungsqualifi‑
zierung im Fach Deutsch auszubilden 
und bis zu ihrem Staatsexamen zu be‑
gleiten. In meinem Seminar sind also 
(meist junge) Lehrerinnen und Lehrer, 
die das Unterrichten gerade erst erler‑
nen. Es ist gar nicht so leicht, meine 
zwei Jobs unter einen Hut zu bringen, 
weil ich meine Seminarteilnehmerin‑

nen und ‑teilnehmer auch häufig an 
ihren eigenen Schulen besuche, um 
in ihrem Unterricht zu hospitieren. 
Wenn ihr mich also an einem Tag 
nicht im Lehrerzimmer antrefft, bin 
ich wahrscheinlich irgendwo in Ham‑
burg unterwegs und als Gast an eine 
andere Schule eingeladen. Ich finde es 
sehr spannend, ganz viele unterschied‑

neu am corvey

liche Schulen und Schulkulturen in 
der ganzen Stadt kennen zu lernen, 
da mich die Eindrücke immer wieder 
auch für meinen eigenen Unterricht 
inspirieren.
Dass ich nun überhaupt in Hamburg 
und am Corvey gelandet bin, ist aller‑
dings schon mit vielen Zufällen und 
Umwegen verbunden. Ursprünglich 
komme ich nämlich aus Sachsen – 
wenn ihr ganz genau hinhört, könnt 
ihr stets ein wenig sächsischen Dialekt 
bemerken, wenn ich spreche ;). Nach 
meinem Studium in Dresden bin ich 
für meinen Vorbereitungsdienst 2016 
nach Hamburg gezogen. 
Während meines Studiums habe ich 
ein Semester im Elsass in Frankreich 
verbracht und als Fremdsprachenas‑
sistent an drei französischen Schulen 
gearbeitet. Es wundert euch bestimmt 
nicht, dass ich als Französischlehrer 
die französische Sprache, Kultur und 
natürlich auch Kochkunst sehr schät‑
ze und diese Leidenschaft auch in 

meinem Fremdsprachenunterricht an 
meine Schülerinnen und Schüler wei‑
tergeben möchte. Und als Deutschleh‑
rer zählt natürlich auch das Lesen zu 
meinen Hobbys! 
Mittlerweile fühle ich mich als Wahl‑
hanseat sehr wohl in meiner neuen 
Heimat und möchte mich sehr für den 
freundlichen Empfang bedanken, den 
mir sowohl das Kollegium als auch 
meine Klassen und Kursen an meiner 
neuen Arbeitsstätte bereitet haben. Ich 
freue mich auf viele weitere schöne Er‑
fahrungen mit euch!

Christoph Buder
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Hallo, mein Name ist Tobias Meisner 
und ich unterrichte seit diesem Schul‑
jahr am Corvey die Fächer Musik und 
Mathematik.
Ich hatte ganz vergessen, wie aufregend 
so ein Start nach den Sommerferien an 
einer neuen Schule sein kann. So vie‑
le neue Gesichter und Eindrücke und 
dann noch alles unter den besonderen 
Bedingungen durch Corona. Umso 
schöner ist es, dass das neue Schuljahr 

im Präsenzunterricht starten konn‑
te. So war es möglich, das Kollegium 
und viele Schülerinnen und Schüler 
schnell und gut kennenzulernen.
Ich bin in Braunschweig groß gewor‑
den und vor zehn Jahren nach Ham‑
burg gekommen. Seitdem möchte ich 
hier nicht mehr weg. Hamburg ist 
einfach die schönste Stadt der Welt! 
Musik ist meine große Leidenschaft. 
Ich selber spiele seit meiner Schulzeit 
Trompete und konnte neben dem Stu‑
dium in verschiedenen Bands und Or‑
chestern viel Auftrittserfahrung sam‑
meln. Neben der Musik ist Basketball 
mein sportlicher Ausgleich.
Ich freue mich sehr auf die kommen‑
de Zeit am Corvey und bin sehr ge‑
spannt, was die nächsten Jahre so mit 
sich bringen.

Tobias Meisner

¡Hola! 
Mein Name ist Tim Ewald und ich un‑
terrichte hier am Corvey seit August 
2019 die Fächer Spanisch, PGW und 
Geschichte. Der Weg hierher war aber 
lang. :‑)
Da ich schon immer sehr interessiert 
an anderen Kulturen war und mir ins‑
besondere junge Menschen am Herzen 
liegen, ging ich nach meinem Abitur 
für einen Freiwilligendienst nach Para‑
guay, um dort in einem Kinderheim in 
Asunción zu helfen. Diese sehr prägen‑
de Erfahrung motivierte mich nicht 
nur, mein Lehramtsstudium in Ham‑
burg aufzunehmen, sondern zog mich 
gleich mehrere Male nach Südamerika 
zurück, sodass ich mich dort in Paragu‑

ay, Brasilien und Peru in unterschied‑
lichen Schulen und kirchlich‑sozialen 
Kinder‑ und Jugendzentren für fast 
drei Jahre einbringen konnte. Ich lern‑
te unterschiedliche Kulturen kennen, 
unterrichtete nicht nur auf Spanisch, 
sondern auch Portugiesisch und Gua‑
raní und durfte letztendlich ganz viel 
liebe „Familie“ kennenlernen, bei de‑
nen ich mich zuhause fühlte. 
Aber wie das so bei einem Hamburger 
ist: Irgendwann zieht es einen dann 
doch wieder in die „erste“ Heimat zu‑
rück. Nach weiteren beruflichen „Aus‑
flügen“ in die Sprachwissenschaft und 
zur Flugzeugabfertigung am Ham‑
burg Airport bin ich nun endlich hier 
am Corvey angekommen, an dem ich 
mich mit meinen netten Schüler*in‑
nen und Kolleg*innen sehr wohl fühle. 
Mein Wunsch ist es, den Horizont mei‑
ner Schüler*innen zu erweitern und 
bei ihnen Neugier für Sprachen, Kul‑
turen und ihre Geschichte zu wecken.
Wenn ich mal nicht in der Schule 
bin, bin ich gerne mit Familie und 
Freunden draußen in Stadt und Natur 
unterwegs und engagiere mich ehren‑
amtlich in einer christlichen Pfadfin‑
derschaft. 
¡Nos vemos! :‑)

Tim Ewald
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Bonjour tout le monde! Ich bin Lilli 
Marhenke und unterrichte seit diesem 
Schuljahr die Fächer Musik und Fran‑
zösisch am Corvey.
Aufgewachsen bin ich in der Nähe von 
Hannover und lebe seit Beginn meines 
Studiums in Hamburg. Mein Studi‑
um war von regelmäßigen Abstechern 
nach Frankreich unterbrochen, wo ich 
mal in einem Kloster in der Norman‑
die gejobbt habe, in Straßburg stu‑
diert oder in der Nähe von Cannes als 
Fremdsprachenassistentin gearbeitet 
habe.

Ich bin von klein auf mit Musik aufge‑
wachsen, habe früh angefangen Flöte 
und Klarinette zu spielen und habe 
mein Leben lang im Chor gesungen. 
Aus diesem Grund macht es mir be‑
sonders Freude, andere Menschen mit 
der Liebe zum Singen anzustecken. 
Damit mir das noch ein bisschen bes‑
ser gelingt, habe ich nach meinem 
Lehramtsstudium einen Master in Kin‑
der– und Jugendchorleitung in Han‑
nover gemacht. Neben der Schule leite 
ich auch Kinderchöre, mit denen ich 
jeden Sommer ein Musiktheaterstück 
oder Konzert gestalte. Ich freue mich 
schon darauf, Projekte in der Art auch 
am Corvey zusammen mit meinen 
netten KollegInnen zu verwirklichen.
À propos nette KollegInnen – ich 
möchte euch allen und meinen Schü‑
lerInnen ganz herzlich Danke sagen 
für diesen angenehmen und freundli‑
chen Start an der Schule! Ich bin sehr 
froh, mit euch arbeiten zu dürfen, und 
komme jeden Tag sehr gerne hierhin!

Lilli Marhenke
 
 

Hallo zusammen,
mein Name ist Julia Bauer und ich 
freue mich, seit diesem Schuljahr zur 
Schulgemeinschaft am Gymnasium 
Corveystraße dazuzugehören! Ich bin 
hier sehr freundlich von den Schülern, 
der Elternschaft und den Kollegen auf‑
genommen worden, wofür ich mich 
bei allen herzlich bedanken möchte.
Aufgewachsen bin ich in Baden‑Würt‑
temberg, wo ich auch mein Studium 
und Referendariat absolviert habe. 
Im Anschluss daran hat es mich 
dann schließlich in meine Wahlhei‑
mat Hamburg verschlagen. Nachdem 
ich meine ersten beiden Berufsjahre 
an der Stadtteilschule Finkenwerder 
verbracht hatte, bin ich zu diesem 
Schuljahr mit einer Handvoll prakti‑
scher Unterrichtserfahrungen an die 
Schulform des Gymnasiums zurückge‑
kehrt. Hier unterrichte ich nun jeden 
Tag aufs Neue mit viel Freude meine 
Fächer Deutsch, Französisch und The‑
ater. Da mir im Schulalltag ein gutes 
soziales Miteinander besonders am 
Herzen liegt, leite ich gemeinsam mit 
Herrn Völkner zudem die Klasse 5d so‑
wie den Schülerrat.

Meine Freizeit verbringe ich am liebs‑
ten draußen an der frischen Luft, ob 
bei einer Fahrradtour durch das Ham‑
burger Umland, einer Kanufahrt auf 
der Alster oder einem Spaziergang an 
der Elbe. Außerdem singe ich für mein 
Leben gern und liebe die französische 
Küche, die mich immer wieder an mei‑
ne großartigen Aufenthalte im Elsass, 
in Tours und in Nizza zurückerinnert. 
Ich freue mich auf viele anregende, 
spannende und kreative Momente am 
Gymnasium Corveystraße!

Julia Bauer
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 
Eltern, 
ich bin Kristin Schilling, eines der 
zahlreichen neuen Gesichter am Cor‑
vey Gymnasium. Nach dem Studium 
in Potsdam habe ich mein Referenda‑
riat in Oranienburg (Brandenburg) 
verbracht. Zwischenzeitlich schnup‑
perte ich bei längeren Aufenthalten 
in Schweden und Mexiko etwas die 
Luft der großen weiten Welt. Für den 
Berufseinstieg musste ich mich dann 
auch zwischen Hamburg und Hanoi 
entscheiden – und bin an einem Gym‑
nasium in Poppenbüttel gelandet. 
Zehn Jahre später war es Zeit weiter‑
zuziehen. Und da bin ich. 
Meine kleine neue Heimat ist die 5e, 
die ich mit Frau Hinz gemeinsam leite. 
Irgendwie war es beruhigend, dass ich 
nicht die einzige Neue sein werde, son‑
dern gemeinsam mit allen Schülerin‑
nen und Schülern der Klasse ankom‑
men durfte. Das hat dank Frau Hinz 
auch super geklappt – eine musste ja 
den Durchblick haben.
Neben Deutsch und Theater in der 
5e unterrichte ich Geographie im 5., 
9. und 11. Jahrgang. Darüber hinaus 
ist mir die Umweltbildung besonders 
wichtig, für die ich mich schon in 

den letzten 10 Jahren an meiner alten 
Schule eingesetzt habe. Alles begann 
mit einem gepflanzten Baum – wirk‑
lich!
Als der Wunsch nach einem Tapeten‑
wechsel größer wurde, erzählte mir 
Frau Neumann, dass die Leitung der 
Klima‑AG an dieser Schule frei wer‑
den würde. Damit war mein Interesse 
geweckt – und es wuchs zunehmend, 
je mehr ich mich mit dem Corvey aus‑
einandersetzte. Die Zusage kam dann 
fast zeitgleich mit dem Lockdown. 
Nach der ersten Freude zweifelte ich 
aber schon etwas am Timing. In einer 
so turbulenten Zeit alles Vertraute und 

Gewohnte zurückzulassen, erschien 
mir dann doch abenteuerlicher als ge‑
plant. Zumal auch zuhause viele Ver‑
änderungen anstanden: mein Mann 
– ebenfalls Lehrer – wagte zeitgleich 
den Schulwechsel und unser großer 
Sohn sollte unter Coronabedingungen 
eingeschult werden. Das vierjährige 
Kita‑Kind war also unser Fels in der 
Brandung?! 
Nach den ersten Wochen hat sich al‑
les deutlich entspannt. Das liegt an 
vielen Dingen, v.a. aber an der offenen 
und entgegenkommenden Art der 
gesamten Schulgemeinschaft: Schü‑
lerinnen und Schüler, Kolleginnen 
und Kollegen, die Schulleitung, Herr 
Niebuhr oder die Damen für alle Fälle 
im Schulbüro. Jede Frage wird mit viel 
Geduld und Wohlwollen beantwortet; 
ob es schulorganisatorische Sachen 
sind oder wie ich meine Smart‑Präsen‑
tation auf den Bildschirm bekomme. 
DANKE dafür! Es ist leicht, sich an 
dieser Schule wohlzufühlen. 
Ein absoluter Pluspunkt ist mein neu‑
er Schulweg, den ich von Barmbek‑Süd 
mit dem Fahrrad fahren kann. Noch 
immer erwische ich mich dabei, wie 
ich anhalte und die Alster oder den 
Alsterlauf am Lehmweg fotografiere, 
als sei ich Tourist in der eigenen Stadt 

und nicht auf dem Weg zur Arbeit. 
Die tägliche Bewegung und die frische 
Luft steigern meine Lebensqualität er‑
heblich. Ich glaube, das kommt auch 
meiner Familie zugute – und meinem 
Job. 
Wenn ich an die nähere Zukunft nach 
der Pandemie denke, dann freue ich 
mich zunächst darauf, das Lächeln 
hinter all den Masken auf dem Schul‑
hof zu sehen. Und ich hoffe auf die 
Rückkehr zum Lernraumsystem, um 
endlich meine Kisten auspacken und 
die Lernumgebung für meine Schüler 
weiter fachgerecht gestalten zu kön‑
nen. Bis dahin wünsche ich uns, die 
Energie, Geduld und Zuversicht zu 
behalten, um sicher durch diese Pan‑
demie zu steuern. Meine bisherigen 
Erfahrungen mit dieser Schule lassen 
daran aber keinen Zweifel aufkom‑
men. 

Alles Gute und bleibt gesund!

Kristin Schilling
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Hallo!
Der ein oder andere wird mich inzwi‑
schen schon kennen, denn ganz so neu 
bin ich nun nicht mehr, denn seit Feb‑
ruar 2020 bin ich nun am Gymnasium 
Corveystraße mit dabei. Allerdings wa‑
ren die Startbedingungen dieses Jahr 
etwas besonders, daher will ich mich 
kurz vorstellen. 
Wie einige sicherlich wissen, unter‑
richte ich Mathematik und Physik. Je‑
doch war das Lehrerinnendasein nicht 
schon immer mein Ziel. Bevor ich das 
Referendariat im Januar 2020 abge‑
schlossen habe, war ich Wissenschaft‑
lerin an der Universität Hamburg und 
habe dort im Bereich der Nanophysik 
geforscht. Aber auch dort habe ich 
schon Studierende unterrichtet und 
gelehrt und das hat mir irgendwann 
mehr Spaß gemacht als das Forschen 
und so bin ich dann im Schuldienst 
gelandet. 
Auch komme ich nicht ursprünglich 
hier aus dem Norden, meine ursprüng‑
liche Heimat ist der Ruhrpott, die Lie‑
be und die Arbeit haben mich nach 
Hamburg verschlagen, welches sich 
inzwischen auch wie Heimat anfühlt. 
In meiner Freizeit gehe ich gerne mit 
meinem Mann reisen, was momentan 
leider etwas schwierig ist, lese ich gern 
und viel, außerdem ist kochen eine 

große Leidenschaft von mir, besonders 
für Freunde und Familie. Gerne würde 
ich auch wieder mehr Sport (Volley‑
ball und klettern) machen, aber das 
finde ich gerade etwas schwierig. 
Am Corvey‑Gymnasium mag ich be‑
sonders meine tollen Schüler und 
Schülerinnen, mit denen ich häufig 
lustigen und spannenden Unterricht 
erlebe. Auch mag ich mein Kollegium 
sehr, denn auch wenn ich quasi direkt 
mit Corona angefangen habe, fühle 
ich mich schon angekommen und gut 
aufgenommen. 

Nathalie Reckers-Meffert

Mein Name ist Lena Matthaei und ich 
unterrichte seit diesem Schuljahr die 
Fächer Musik und Spanisch. Dank der 
zuvorkommenden und hilfsbereiten 
Schulgemeinschaft habe ich mich di‑
rekt sehr wohlgefühlt am Corvey. Mu‑
sik und Sprachen sind schon immer 
ein wichtiger Teil in meinem Leben, 
umso mehr freue ich mich, dass ich 
meine Leidenschaft an euch SchülerIn‑
nen weitergeben darf. Meine Freizeit 
verbringe ich mit Freunden oder der 
Familie. Auch spiele ich gerne Klavier, 
singe, gehe ins Kino oder suche mir ei‑
nen sportlichen Ausgleich. Besonders 
begeistern mich andere Kulturen und 
Länder, so verbringe ich die Ferien am 
liebsten „reisend“ mit wenig Gepäck. 
    
Ich bin gespannt auf das Schuljahr 
und freue mich schon, wenn wir im 
Musikunterricht endlich wieder ge‑
meinsam singen dürfen!

Lena Matthaei
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Auch neu am Corvey: 

unsere 
5. klassen

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler der 5a, 5b, 5c, 5d und 5e!

Wie schön, dass ihr da seid – und wie schade, dass ihr in eurem erstem Jahr am 

Corvey nur bis Mitte Dezember in der Schule sein konntet und nun zu Hause lernen 

müsst.

Aber wir hoffen sehr, dass ihr bald alle wieder gemeinsam in der Schule Unterricht 

und Pausen habt und man euch dort sehen und hören kann.

Das Corvey_info grüßt euch herzlich und sagt: 

Haltet durch, bleibt gesund und – bis bald am Corvey!
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Ein Abschied unter besonderen Bedingungen: 

abi 2020

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten 

2020,

ihr habt euer Abitur unter besonderen 

Bedingungen gemacht; auch bei der fei-

erlichen Verleihung eurer Abiturzeugnis-

se konnten nicht viele persönlich dabei 

sein. Deshalb zeigen wir hier noch mal 

einige Fotos von euch an diesem Tag. 

Das Corvey_info ist stolz auf euch, dass 

ihr alles trotzdem und gut geschafft 

habt, es wünscht euch alles Gute und 

bittet: Kommt doch, sobald es möglich 

ist, mal wieder am Corvey vorbei!
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Der erste Themenblock wurde von 
Kolja P. und Lara C. moderiert und 
beschäftigte sich mit der Frage, wie 
man in Hamburg für bezahlbaren 
Wohnraum sorgen kann. Diese wurde 

von den Parteien ganz unterschiedlich 
beantwortet: Während sich die LIN‑
KE sehr stark für einen Mietendeckel 
aussprach, sahen die anderen Parteien 
diesen von Carola Ennslen vertretenen 

Am 23. Februar 2020 hieß es wieder „Wählen gehen“. Um sich besser 

auf die Bürgerschaftswahl in Hamburg vorbereiten zu können, kamen 

am 10. Februar rund 200 Schüler*innen und Anwohner*innen aus 

Lokstedt in die Aula des Corvey Gymnasiums, um sich einen Überblick 

über die Hamburger Parteien zu verschaffen.

Die Lokstedter Gespräche wurden von dem Oberstufenprofil „Medien 

und Gesellschaft“ (S2) organisiert und durchgeführt. Der Abend glie-

derte sich dabei in die drei Themenblöcke: Sozialpolitik, Verkehrspolitik 

und Klimapolitik. Die Themen wurden von den Schülern*innen, zusam-

men mit ihrem PGW-Lehrer Herrn Fischer, im Unterricht vorbereitet. Zu 

der Veranstaltung wurden folgende Politiker*innen eingeladen: 

 Julia Barth (SPD), 

 Sina Demirhan (Die Grünen), 

 Dr. Carola Ensslen (Die LINKE), 

 Timo Fischer (FDP), 

 Dr. Roland Heintze (CDU),

 Christian Pohl (AfD).

Das waren die Lokstedter 
Gespräche 2020

Ansatz kritisch. Timo Fischer von der 
FDP beschrieb das Vorhaben sogar 
als „Chaosdeckel“. Er wolle vielmehr, 
dass der Bau neuer Wohnungen billi‑
ger werde. Auch Dr. Roland Heintze 
von der CDU war der Meinung, dass 
ein Mietendeckel nichts bringe, da da‑
durch keine neuen Wohnungen gebaut 
würden. Er sprach sich daher für eine 
Nachverdichtung schon vorhandener 
Wohnquartiere aus. Die SPD, erklärte 
Julia Barth, wolle pro Jahr 10.000 neue 
Wohnungen bauen lassen und Christi‑
an Pohl von der AfD war der Ansicht, 
dass die Mieten in Hamburg nicht zu 
hoch seien, sondern das Einkommen 
der Bürger zu niedrig und vielmehr 
hier angesetzt werden müsse. Von den 
Grünen wurde der Mietendeckel auch 
skeptisch betrachtet, da man an Berlin 
sehen könne, dass sich die Mieten vor 
dem Stopp rasant erhöht hätten. Sina 

Bei den „Lokstedter Gesprächen“ 

handelt es sich um Veranstaltungen 

am Corvey Gymnasium, zu denen 

Vertreter*innen der politischen 

Parteien Hamburgs zu aktuellen 

Themen eingeladen werden. Die 

Gesprächsrunde wird organisiert 

von Schüler*innen des Profilkurses 

„Medien und Gesellschaft“ des 2. 

oder 3. Semesters und im PGW-Unter-

richt inhaltlich vorbereitet. Einzelne 

Schüler*innen übernehmen die Mode-

ration der Themenblöcke und führen 

durch den Veranstaltungsabend, zu 

dem Lehrer*innen und Schüler*innen 

des Corvey und Anwohner*innen aus 

Lokstedt eingeladen sind und stets 

zahlreich erscheinen.

Demirhan sprach sich vielmehr für 
eine Stärkung der Mieterrechte aus.

Im zweitem Themenblock ging es 
um die Frage, wie ein intelligentes 
Verkehrskonzept in Hamburg umge‑
setzt werden könnte. Die Moderation 
wurde dabei von Lara C. und Linda 
F. geführt. Die verschiedenen Parteien 
waren sich in dem Punkt einig, dass 
der öffentliche Personennahverkehr 
in Hamburg attraktiver gestaltet wer‑
den müsse. Das grundlegende Ziel der 
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Parteien ist, durch die Verbesserung 
und den Ausbau des ÖPNV den Au‑
toverkehr deutlich zu reduzieren, so‑
mit den Klimaschutz zu stärken und 
dem Problem überfüllter Busse besser 
vorzubeugen. Die LINKE schlug zum 
Beispiel den Bau einer Stadtbahn vor, 
den die AFD und FDP jedoch strikt 
ablehnten, da sie stattdessen den Platz 
besser für Straßen, Radwege und Fuß‑
wege nutzen wollten. Während die 
FDP eine Preisvergünstigung des öf‑
fentlichen Personennahverkehrs für 
junge Menschen forderte, schlugen Dr. 
Carola Ensslen von Die LINKEn und 
Julia Barth von der SPD ein kostenlo‑
ses Fahren mit dem ÖPNV vor. Hinge‑

gen wolle die grün‑schwarze Koalition 
in Eimsbüttel das Fahrradfahren stär‑
ker fördern, indem sie sich zukünftig 
für sicherere und bessere Fahrradwege, 
insbesondere bei Schulwegen, einset‑
zen möchte.

Der dritte Themenblock wurde von 
Ella M. und Frieda P. moderiert und 
setzte sich mit der Frage auseinander, 
wie Hamburg zu einer CO2‑neutralen 
Stadt werden könnte. Die Parteien wa‑
ren der Meinung, dass die Klimakrise 
jeden etwas angehe und man einen 
langfristigen Plan benötige, um die ge‑
steckten CO2‑Einsparungen zu errei‑
chen. Die FDP und CDU setzten dabei 

aber nicht auf Verbote, sondern spra‑
chen sich für mehr Innovationen und 
Anreize aus, um umweltfreundlicheres 
Verhalten zu bewirken. Das einzige 
Verbot solle laut der FDP sein, nicht 
mehr CO2 auszustoßen, als es die Vor‑
gaben erlauben. Ein Problem sahen 
die Parteien in dem Kohlekraftwerk 

in Wedel, welches aufgrund seines im‑
mensen CO2‑Ausstoßes umwelt‑ und 
klimapolitisch nicht weiterlaufen dür‑
fe und stillgelegt werden müsse. Die 
AFD hingegen will das Kohlekraft‑
werk Moorburg an das Fernwärmenetz 
anschließen und war der Meinung, 
dass fossile Energien weiterhin nötig 
seien, der Klimawandel ein natürliches 
Phänomen sei und die Ausgaben für 
den Klimaschutz insofern sinnvolle‑
ren Investitionen zukommen sollten. 
Die Grünen wollen massiv Ökostrom 
fördern, welcher zum großen Teil aus 
Schleswig‑Holstein bezogen werden 
soll. Dementsprechend halten sie In‑
vestitionen in erneuerbare Energien 
für absolut notwendig. Die LINKE 
will anders als die AFD den Ausstieg 
aus den fossilen Energien und schlug 
vor, sich stattdessen noch mehr auf 
den Ausbau von Solarenergie zu kon‑
zentrieren.

Insgesamt ein bunter Abend mit vie‑
len Argumenten, die hoffentlich zum 
Nachdenken angeregt haben und 
mehr Klarheit schaffen konnten bei 
der Frage: „Wen wähle ich denn nun 
eigentlich?“

Laura, Carlo und Luca L. (S2, „Profil 
Medien und Gesellschaft“)
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erstwahlhelfer im 
einsatz am corvey

Obwohl es schon etwas länger her ist, 
soll an dieser Stelle nochmal an das 
besondere Engagement der ehren‑
amtlichen Erstwahlhelfer*innen un‑
serer Schule erinnert werden, die am 
23.02.2020 dabei mitgeholfen haben, 
die 22. Hamburger Bürgerschaftswahl 
reibungslos durchzuführen. 
Unsere Schule, das Gymnasium Cor‑
veystraße, hatte für den Wahlkreis 
Lokstedt im Wahlbezirk Eimsbüttel 
ein Wahllokal eingerichtet. Hier ka‑
men am Wahlsonntag die Schüler*in‑

nen Marleen, Laura, Stefan, Lasse und 
Meyssam (damals S2) zusammen, um 
in zwei Schichten die Wahl von der Er‑
öffnung des Wahllokals um 08:00 Uhr 
morgens bis zum Ende der Auszählung 

„hauS rISSen“

Das „Haus Rissen“ ist eine Bildungs-

einrichtung und bietet Jugendlichen 

Seminare zu politischen, gesell-

schaftspolitischen und wirtschaftli-

chen Themen an.

Es wurde 1954 durch Hamburger Per-

sönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, 

Wissenschaft und Medien gegründet, 

um nach dem Zweiten Weltkrieg die 

demokratische Neuausrichtung der 

jungen Bundesrepublik zu unterstüt-

zen und zur Einbindung des Landes in 

den Westen beizutragen. Dieser Grün-

dungsimpuls ist im Satzungszweck 

des Instituts festgehalten: „Jugend 

für Demokratie und Marktwirtschaft 

zu gewinnen und die Völkerverständi-

gung zu fördern“.

Quelle: www.hausrissen.org

um 20:00 Uhr zu betreuen. Daneben 
gehörten dem „Corvey‑Team“ noch 
Frau Whittaker, Herr Schneehorst und 
Herr Fischer an. 
Bestens vorbereitet durch ein zweitä‑
giges Wahlhelfer*innen‑Seminar, das 
durch das „HAUS RISSEN“ organi‑
siert und durchgeführt wurde, fanden 
sich die Schüler*innen auch in schwie‑
rigen Situationen jederzeit gut zurecht 
und konnten helfen, wenn Bürger*in‑

ERSTWAHLHELFER HAMBURG 

Hamburg ist die Heimatstadt von 

ERSTWAHLHELFER®. Hier wurde 

das Projekt von Projektleiter Chris-

tian Egbering 2016 im HAUS RISSEN 

gegründet.

Erste Probedurchläufe fanden bereits 

2015 zur Bürgerschaftswahl und zum 

Referendum rund um die Austragung 

der Olympischen Spiele in Hamburg 

statt. Herr Egbering bildete an einer 

Stadtteilschule eine Schülergruppe aus, 

um am Wahltag ein Wahllokal für den 

Bezirk Eimsbüttel zu betreuen.

Gefördert wird das Projekt in Ham-

burg durch die Landeszentrale für 

politische Bildung Hamburgs, die in 

2017 auch eine Anschubfinanzierung 

des Vorhabens geleistet hat, um das 

Projekt allgemein zu entwickeln. Eine 

Reihe weiterer privater Stiftungen und 

Privatpersonen aus dem Spenderkreis 

des HAUS RISSEN unterstützen das 

Unterfangen zusätzlich.

In Hamburg haben sich für die Bundes-

tagswahl 2017 über 100 Jugendliche als 

Erstwahlhelfer angemeldet. Anlässlich 

der Europaparlamentswahlen 2019 wur-

den ca. 200 Jugendliche ausgebildet. 

Das Angebot richtete sich vorrangig an 

Jugendliche und junge Erwachsene im 

Alter von 16 bis 23 Jahren.

Schirmherrin des Projektes ist Bürger-

schaftspräsidentin Carola Veit. Weitere 

Unterstützer des Projektes sind der 

Landeswahlleiter, Oliver Rudolf, und 

Landesschulrat in der Behörde für 

Schule und Berufsbildung, Thorsten 

Altenburg-Hack.

Quelle: www.hh.erstwahlhelfer.de
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nen im falschen Wahllokal auftauch‑
ten, ihren Wahlschein vergessen hatten 
oder nicht wussten, wie das Wahlsys‑
tem funktioniert.
Weil es aufgrund des besonderen 
Wahlsystems in Hamburg 10 Stimmen 
pro Person zu vergeben gibt, hätte es 
zu lange gedauert, das Wahlergebnis 
an einem Abend auszuzählen. So traf 
sich das „Corvey‑Wahl‑Team“ auch am 
Montag, den 24.02., um die Wahler‑
gebnisse des Wahllokals endgültig zu 
ermitteln.
Fest steht: Die Wahlbeteiligung war 
enorm, es bildeten sich immer wie‑
der Schlangen und man merkte, diese 
Wahl war den Bürger*innen wichtig. 
Genauso wie die Wähler*innen halfen 
auch unsere Erstwahlhelfer*innen da‑
bei, den politischen Willen zum Aus‑

druck zu bringen und die Demokratie 
zu stärken. Danke!
Wer nochmal wissen möchte, wie die 
Parteien bei der Hamburger Wahl ab‑
geschnitten haben und welche Abge‑
ordneten in die Bürgerschaft eingezo‑
gen sind, schaut einfach unter diesen 
Links nach:
https://wahl.tagesschau.de/wah‑
len/2020‑02‑23‑LT‑DE‑HH/index.shtml
https://www.hamburgische‑buerger‑
schaft.de/abgeordnetenseite/

Andreas Fischer,
Lehrer für PGW, Geschichte und 

Biologie,
Koordinator des Schwerpunkts 

Demokratie

Kursus für
Angehörige
SCHNELSEN Wenn ein
Familienmitglied an De-
menz erkrankt, stellt es
die Angehörigen vor be-
sondere Herausforderun-
gen. Wie man mit dieser
oft schwierigen Situation
umgeht und den erkrank-
ten Angehörigen wei-
terhin gut versorgt,soll
in diesem Kursus ge-
lernt werden. Der Kursus
aus fünf Kurseinheiten
wird im Freizeitzentrum
Schnelsen angeboten und
beginnt am 21. Oktober,
18.15–20 Uhr.Ein weiterer
Kursus rund um das The-
ma „Was tun bei Pflege-
bedürftigkeit?“ findet am
6.11., 18–20.30 Uhr statt.
Hier werden Informati-
onen vermittelt, an wen
sich Angehörige wenden
können, welche finanzi-
ellen und institutionellen
Möglichkeiten der Unter-
stützung es geben kann
und was man tun muss,
um diese dann zu erhal-
ten. (nw)

Eine Anmeldung
bei beiden Kursen
unter T 559 2434
im Freizeitzentrum
Schnelsen erforderlich

14. OKTOBER 2020 | NR. 424 | NIENDORFER WOCHENBLATT

LOKSTEDT Zu einem virtuo-
sen Abend lädt das Bürger-
haus Lokstedt am Sonnabend,
24. Oktober um 19.30 Uhr ein.
Märchenerzählerin Gabriella
entführt mit viel Humor,
Geist, Herz und Seele in die
Welt der Fantasie. Dazu gibt
es ein Glas Wein und Melo-
dien auf der Mundharmo-
nika von Thomas Singer.
Der Eintritt kostet 10 Euro.
Aufgrund der coronabeding-
ten Teilnehmerbegrenzung

ist eine schriftliche Anmel-
dung mit Kontaktdaten un-
bedingt erforderlich per
E-Mail an info@buerger-
haus-lokstedt.de (mf)

Märchen und Merlot
Sa, 24.10., 19.30 Uhr
Bürgerhaus Lokstedt
Sottorfallee 9
Telefon 56 52 12
www.buergerhaus-lokstedt.de
Eintritt 10 Euro
(Mitglieder 8 Euro)

LOKSTEDT Seitmehr
als 14 Jahren trägt das
GymnasiumCorveystraße
offiziell denTitel „Schule
ohneRassismus – Schule
mitCourage“.AlsTeil
dieses deutschlandweit
größten Schülernetzwerks
haben sich Schüler und
Lehrer freiwillig dazuver-
pflichtet, demokratische
Handlungsweisenund
Werte aktiv zu stärken.

KATRIN HAINKE

„Wir haben den Anspruch,
eine lebendige demokrati-
sche Schulgemeinschaft zu
sein, die Menschen stark
macht, die untereinander
und mit anderen solidarisch
umgeht und die Verantwor-
tung übernimmt“, meint An-
dreas Fischer, Lehrer und
Beauftragter für den Bereich
Demokratie am Lokstedter
Gymnasium.
Dass die antirassistische Hal-
tung nicht nur in der Theorie
besteht, sondern im Schul-
alltag auch gelebt wird, be-
weisen viele Aktionen und

Projekte. Geflüchtete, die im
Stadtteil leben, wurden mit
Spendensammlungen oder
Nachhilfeangeboten von
Schüler/-innen unterstützt,
es gab zudem ein gemeinsa-
mes Fußballspiel. Zur Aus-
einandersetzung mit dem

Thema Rassismus steht eine
Geschichtsexkursion in das
Konzentrationslager Neuen-
gamme verpflichtend auf dem
Stundenplan. Mehrfach gab
es in diesem Zusammenhang
bereits Zeitzeugengespräche,
die bei den Schülern einen

nachhaltigen und prägenden
Eindruck hinterlassen haben.

Grund- und Menschen-
rechte im Fokus

„Es geht aber nicht nur um
Rassismus, sondern auch um
das Verständnis, was Grund-
und Menschenrechte für
das eigene Leben und das
anderer Menschen bedeu-
tet“, erläutert Fischer wei-
ter. Im Rahmen des „Tages
der Menschenrechte“ finden
am Corvey alljährlich Work-
shops statt. Hier werde zum
Beispiel reflektiert, was Pro-
dukte aus dem Bioladen mit
Menschenrechtsverletzun-
gen in Dritte-Welt-Ländern
zu tun haben oder wie sich
ausländische Unternehmen
bei der Durchsetzung ihrer
Wirtschaftsinteressen recht-

mäßig verhalten sollten.
„Dass Demokratie keine
Selbstverständlichkeit ist,
nicht vererbt wird und von
jeder Generation neu erlernt
werden muss, wird auch im-
mer wieder in Gesprächen
mit Politikern deutlich, die an
der Schule geführt werden“,
so der Demokratie-Beauftrag-
te. Mit Blick in die Zukunft
solle es nun einen stärkeren
Austausch mit Schülern/-
innen von Stadtteilschulen
aus anderen Bezirken geben,
um „Brücken zu bauen“ und
Menschen in Kontakt zu brin-
gen, die sonst eher wenig mit-
einander zu tun haben.

Märchen und Merlot
Abend mit Humor und Geist im Bürgerhaus

Märchenerzäh-
lerin Gabriella

verzaubert im Bür-
gerhaus Lokstedt

Foto: Gaby Zeitler

Das Corvey hat Courage
Gymnasium Corveystraße ist „SCHULE OHNE RASSISMUS“

Zeitzeugengespräche mit
KZ-Überlebenden wie Hans Gärtner,
hinterlassen einen prägenden
Eindruck bei den Schülern
Fotos: privat

In Projekten beschäftigen sich
die Schüler mit den Themen
Rassismus und Menschenrechte

Eine Exkursion ins Konzen-
trationslager Neuengamme
steht für alle Schüler auf dem
Stundenplan

Bürgerdialog
NIENDORF Am 17. Oktober
können Bürger mit den CDU-
Bezirkspolitikern sowie der
Bürgerschaftsabgeordneten
Silke Seif und dem Bundes-
tagsabgeordneten Rüdiger
Kruse sprechen. Wo? In
Niendorf, Tibarg 21, 11–13 Uhr
(Seif und Kruse 11–12 Uhr);
Schnelsen, Frohmestraße 34,
10–12 Uhr (Seif 10–11 Uhr);
Lokstedt, Grelckstr. 34, 10–12
Uhr (Kruse 10–11 Uhr). (nw)

Videogespräch
NIENDORF Die Grünen bie-
ten regelmäßig Telefon- bzw.
Videosprechstunden an.
Der nächste Termin ist am
21. Oktober, 17 bis 18 Uhr. In
dieser Zeit steht Lisa Kern,
Bürgerschaftsabgeordnete
für Lokstedt, Niendorf und
Schnelsen für ein Gespräch
zur Verfügung. Den Link gibt
es unter Tel. 401 42 45 oder
per Mail unter kreisverband@
gruene-eimsbuettel.de (nw)
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In unserem Schwerpunkt Demokratie geht es um die Vermittlung de-

mokratischer Werte, um die Ausbildung einer Haltung in Solidarität und 

Verantwortung. Dies geschieht auf vielfältige Weise und mit verschie-

denen Projekten und Aktivitäten. Darüber berichtete ausführlich das 

Niendorfer Wochenblatt vom Oktober 2020:

Schule ohne rassismus
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Online-Schülerzeitung 
myVey startet mit 
großem erfolg
Eine demokratische Schule ohne eine 
Schülerzeitung? Unmöglich... Das 
dachte sich unser Schulsprecherteam 
und initiierte vor etwa anderthalb 
Jahren die Schülerzeitungs‑AG, in der 
mittlerweile eine kleine, aber sehr 
feine Redaktion zusammen arbeitet. 
Naja... arbeitet? In unseren wöchent‑
lichen Redaktionssitzungen wird viel‑
mehr heiß diskutiert, es werden Mei‑
nungen gemacht und manchmal auch 
Missstände an der Schule aufgedeckt. 
Dazu tauschen wir uns darüber aus, 
was uns gerade bewegt und wie wir das 
für unsere Mitschüler*innen journalis‑
tisch aufbereiten können. Wir machen 
Filme, nehmen Podcasts auf, führen 
Interviews und denken uns auch im‑
mer wieder tolle Aktionen aus, wie der 
Banner zu #blacklivesmatter, der Coro‑

...

...

na‑Schreibtisch‑Award oder das Plakat 
zu den „Wünschen während Corona“ 
auf dem Schulhof. Da wir außerhalb 
der Verantwortung der Schule liegen, 
dürfen wir uns auch mal satirisch über 
Dinge lustig machen oder dem Schul‑
senator einen offenen Brief schreiben. 

Wir sind stets voller Ideen und glück‑
lich, während der Pandemie wenigs‑
tens ein Stück Zusammengehörig‑
keitsgefühl und Schulhofatmosphäre 
in die Kinderzimmer der Schüler*in‑
nen und Arbeitszimmer der Lehrkräf‑
te zu transportieren. 
Für eine bessere Interaktion haben 
wir seit ein paar Monaten auch einen 
Instagram‑Account. Besucht uns doch 
mal, dann seht Ihr mehr: 
www.myvey.hamburg.de oder bei Insta: 
my.vey 

Für die MyVey‑Redaktion:
Melanie Nickel, Lehrerin für 

Spanisch und Sport, Leitung der AG 
Schülerzeitung

Corvey_info: Herr Sobisch, Sie leiten 
unseren Schulsanitätsdienst, in dem 
Schüler*innen zu Ersthelfer*innen 
ausgebildet werden und in der Schule 
gerufen werden können, wenn jemand 
Hilfe braucht. Wie hat der SSD denn 
während der Corona‑Zeit weitergear‑
beitet?
Herr Sobisch: Unsere Corvey‑Erst‑
helfer*innen konnten für diese Ein‑
sätze nicht mehr eingeteilt werden, 
weil man ja außerhalb der Kohorte 

keinen Kontakt haben durfte. Um die 
Erstversorgung der kleineren Verlet‑
zungen haben sich dann wieder die 
Sekretärinnen Frau Clement, Frau 
Kämer und Frau Kohn gekümmert. 
Zum Glück gab es pandemiebedingt 
auch etwas weniger Unfälle, dadurch 
dass der Sportunterricht teilweise ein‑
geschränkt war und auf dem Schulhof 
durch das Abstandhalten keine Ran‑
geleien und kaum Stürze vorkamen. 
Unsere SSDler fungierten in dieser 

SSD im hintergrund
Interview mit dem Leiter des Schulsanitätsdienstes, Herrn Sobisch

Der neue 

SSD-Raum
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Zeit innerhalb ihrer Kohorten dann 
als Berater*innen mit Vorbildfunktion 
in den Hygienemaßnahmen.
C_i: Vor einiger Zeit wurde mit der 
Einrichtung eines neuen Raums für 
den SSD begonnen. Wie ist da der 
Stand der Dinge?
Herr Sobisch: Der neue Raum ist im 
März 2020 fertiggeworden, direkt vor 
dem ersten Lockdown. Er befindet sich 
im Biologie‑Trakt, vor dem Raum Bio2 
rechts und ist etwas kleiner als der, 
den wir bisher im Bürotrakt hatten. 
Wir haben ihn eingerichtet, konnten 
ihn aber bisher noch gar nicht nutzen, 
denn auch die Schulungen konnten ja 
nicht mehr in Präsenz stattfinden, weil 
unsere SSDler aus den Jahrgängen 5 
bis 12 kommen und somit die Kon‑

taktbeschränkung beachten mussten. 
Deshalb haben wir die Schulungen 
online weitergeführt und uns ab Janu‑
ar alle zwei Wochen zur Videofortbil‑
dung getroffen. Bei der Leitung wurde 
ich unterstützt von Nico, der sein FSJ 
(freiwilliges soziales Jahr) beim DRK 
macht und unseren SSD in dieser Zeit 
begleitet.
C_i: Wie wird es denn mit dem SSD 
weitergehen? Die Hygienemaßnah‑
men wie Abstandhalten werden ja si‑
cherlich noch eine Weile weiter einge‑
halten werden müssen.
Herr Sobisch: Zumindest die Ausbil‑
dung vor Ort können wir in Teilen 
wieder aufnehmen, da wir nun eine 
Puppe haben, an der wir Ersthilfe‑
maßnahmen üben können. Die ist im 

November eingetroffen und wir sind 
der Schule und dem Schulverein dafür 
sehr dankbar. An der Puppe können 
durch Aufkleben per Klettverschluss 
verschiedene Verletzungen dargestellt 
werden, deren Versorgung dann geübt 
wird. So können wir, wenn alle wieder 
im Präsenzunterricht sind, einzelne 
Schüler*innen schulen ohne dass Kör‑
perkontakte nötig sind.
C_i: Kann der SSD denn noch neue 
Sanitäter*innen gebrauchen?
Herr Sobisch: Ja klar, auf jeden Fall! 
Wir sind zur Zeit 25 insgesamt, von 
denen werden 15 im regelmäßigen 
Dienst eingesetzt und können wäh‑
rend des Schulbetriebs per Anruf zur 
Hilfe gerufen werden – der Einsatz ist 
ab Kl.9 möglich ‑, aber jedes Schuljahr 
verlassen ja auch Schüler*innen der 
Abschlussklassen das Corvey, sodass 
wir immer Nachwuchs brauchen und 
uns sehr freuen, wenn neue SSDler 
dazu kommen. Wer Interesse hat, kann 
mich ansprechen oder anschreiben: 
sven.sobisch@mycorvey.de

C_i: Herr Sobisch, das Corvey_info be‑
dankt sich herzlich für die Informati‑
onen über den aktuellen Stand beim 
SSD und natürlich ganz besonders bei 
allen für die wichtige und großartige 
Arbeit, die unser Schulsanitätsdienst 
leistet.

links: Der neue SSD-Raum.

oben: Die neue Übungspuppe für Ers-

te-Hilfe-Maßnahmen. Sie kann mit ver-

schiedenen Abbildungen von Verletzun-

gen beklebt werden.

mailto:sven.sobisch@mycorvey.de
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Jugend debattiert, 
präsent und digital

Die drei teile der Debatte:

1. In der eröffnungsrunde beantwortet 

jeder Teilnehmer in zwei Minuten die 

Streitfrage aus seiner Sicht.

2. Die Freie aussprache dauert zwölf 

Minuten. Hier werden weitere Argumente 

gebracht und miteinander abgeglichen.

Erfolge der Corvey-Schüler*innen beim Wettbewerb

Der Wettbewerb Jugend debattiert 

ist ein bundesweit durchgeführter Schülerwettbewerb, entstanden 2001/2002 auf 

Initiative und unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten; die Kultusminis-

terkonferenz und die Kultusministerien der Länder sind Kooperationspartner und 

mehrere Stiftungen unterstützen das Projekt.

In dem Wettbewerb geht es um die Förderung 

  der sprachlichen Bildung durch das Debattieren, 

  der Meinungsbildung und politischen Bildung durch die Auseinandersetzung 

mit aktuellen Themen und Kennenlernen demokratischer Formen sowie 

  der Persönlichkeitsbildung durch den Austausch untereinander und den 

Perspektivenwechsel.

Die Schüler*innen lernen und üben beim Debattieren eine Position zu beziehen 

und diese mit Sachkenntnis und überzeugenden Argumenten zu vertreten, sich 

präzise auszudrücken und gegensätzliche Ansichten anzuhören.

Eröffnungsrunde

Freie Aussprache

Schlussrunde

3. In der Schlussrunde hat jeder Teilneh-

mer noch einmal eine Minute Zeit, die 

Streitfrage ein zweites Mal zu beantwor-

ten: diesmal im Lichte all der Argumente, 

die er gehört hat.

Debattiert wird jeweils zu viert: Zwei 

Personen antworten mit „Ja“ und spre-

chen sich für das Gefragte aus („pro“), 

zwei antworten mit „Nein“ und sprechen 

sich gegen die Maßnahme aus („contra“).

ablauf des Wettbewerbs

1. runde: Auf Schulebene werden die 

beiden besten Debattant*innen der 

teilnehmenden Klassen ermittelt und aus 

diesen pro Altersgruppe (I: Kl. 8–10; II: 

Kl. 11–12/13) zwei Schüler*innen für den 

Regionalwettbewerb.

2. runde: Diese vier treten auf regional-

verbundebene gegen die Teilnehmenden 

ihrer Altersgruppe in zwei Qualifikati-

onsrunden gegeneinander an. Die besten 

vier der Regionalverbundwettbewerbe 

– zwei je Altersgruppe – kommen in die 

Runde auf Landesebene und werden dar-

auf in Trainingsseminaren vorbereitet.

3. runde: Beim Landesfinale werden die 

zwei Besten pro Altersgruppe ermittelt 

und diese vier Schüler*innen werden für 

ihr Bundesland zur Schlussrunde, der 

Debatte auf Bundesebene, geschickt. 

Darauf werden sie auch in Trainingssemi-

naren gemeinsam vorbereitet.

4. runde: Bei der Debatte auf Bundes-

ebene sind somit 64 Schüler*innen (32 

je Altersgruppe) aus der ganzen Bundes-

republik Deutschland dabei. Als Sieger 

werden die sechs Besten der beiden 

Altersgruppen ermittelt; sie dürfen an 

einer sechstägigen Akademiewoche 

teilnehmen und werden in den Verein 

Jugend debattiert Alumni e.V. aufgenom-

men, ein Netzwerk der Sieger*innen 

beim Wettbewerb, die untereinander im 

Austausch bleiben und den Wettbewerb 

weiter unterstützen.

Weitere Informationen: 

www.jugend-debattiert.de

Jugend debattiert 2020
Zwei Corveyanerinnen im Finale auf regionaler Ebene

Beim Wettbewerb des letzten 
Schuljahres haben sich bei der 
schulinternen Auswahl Charlotte 
und Rosalie (damals Klasse 9) für 

die Altersgruppe I und Leo und Lilli 
(damals S2) für die Altersgruppe 
II qualifiziert (siehe Corvey_info 
Nr. 10/2019).
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Die vier vertraten das Corvey bei der 
2. Runde, der Debatte im Regionalver-
bund Elphi, der aus sieben weiterfüh‑
renden Hamburger Schulen besteht; 
der Regionalverbundwettbewerb fand 
vor vielen Zuschauer*innen in der 
Aula des Gymnasiums Rahlstedt statt. 
In der Altersgruppe I debattierten Char‑
lotte und Rosalie zu den Themen „Soll 
die Schule Schülerinnen und Schüler 
besonders belohnen, die sich in ihrer 
Freizeit gesellschaftlich engagieren?“ 
und der Frage, ob Windräder in Wohn‑
siedlungen aufgestellt werden sollten. 
In der Altersgruppe II ging es für 
Leo und Lilli um die Frage „Soll die 
Polizei in Pressemitteilungen ver‑
pflichtet werden, die Nationalität 
von Tatverdächtigen zu nennen?“ 
und das Thema „Selbstregulierung 
der täglichen Handynutzungszeit“. 
Und tatsächlich schaffte es in 
beiden Altersgruppen eine 
Corveyanerin bis ins Finale: 
Dort überzeugte Rosalie in einer ni‑
veauvollen Debatte mit einer starken 
Eröffnungsrede zum Thema „Soll Ran‑
dalierern bei Sportveranstaltungen der 
Führerschein entzogen werden?“ und  
Lilli argumentiere sprachlich 
sehr eloquent bei der Frage, ob 
der „Klimanotstand in Ham‑
burg ausgerufen werden soll“. 
Auch wenn es leider für keine von 

beiden zum Weiterkommen in 
die 3. Runde gereicht hat, erhiel‑
ten sie viel Applaus und können 
stolz auf ihre starke Leistung sein. 

Neben den Teilnehmern*innen 
stellte das Corvey auch mehrere Ju‑
roren: Nike, Thirza und Joana (da‑
mals S1) und Marlene (damals Kl. 9). 
Auch bei der 3. Runde, dem Landes‑
wettbewerb, der für April 20 im Rat‑
haus geplant war, sollte eine Grup‑
pe von Corvey‑Schüler*innen als 
Juror*innen teilnehmen, aber die 
Wettbewerbsrunde wurde wegen der 
Corona‑Pandemie auf Ende Mai ver‑
schoben und mit weniger Teilneh‑
mer*innen online durchgeführt.
 
Aufgrund der guten Erfahrungen 
und der großen Begeisterung und 
Motivation, mit der unsere Schü‑
ler*innen debattierten, hatten wir 
uns gleich vorgenommen, auf jeden 
Fall auch am Wettbewerb Jugend de‑
battiert 2021 teilzunehmen – egal 
in welcher Form er stattfinden wird. 

Kerstin Cummins und 
Christian Folde ,

Koordination Jugend debattiert 
am Corvey

 

Geplant war, die 1. Wettbewerbsrunde 
auf schulinterner Ebene am 14. Janu‑
ar 2021 mit vielen Zuhörer*innen 
in der Aula durchzuführen. Leider 
zerschlug sich diese Hoffnung bald 
und die erste Debatte musste digital 
stattfinden. Da wir alle ja aber schon 
hinreichend Erfahrungen durch den 
Fernunterricht hatten, konnte schnell 
auf eine Durchführung per Videokon‑
ferenz umgestellt werden. Wenngleich 

Jugend debattiert 2021
Ella (S4) qualifiziert sich für den Landeswettbewerb

die Lebendigkeit, Dynamik und Un‑
mittelbarkeit einer Präsenzdebatte im 
Digitalen nicht ganz eingeholt wer‑
den konnte, so haben wir doch zwei 
spannende und erfolgreiche Debatten 
erlebt:
 
In der Altersgruppe I nahmen Bruno, 
Can, Justus F. und Justus R. (alle Jahr‑
gang 9) Stellung zu der Frage, ob Olym‑
pia‑Sportler vorrangig eine Impfung 

Screenshot 

vom digitalen 

Schulwettbe-

werb Jugend 

debattiert
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gegen Covid‑19 erhalten sollen. Alle 
vier Jungs debattierten „souverän und 
sicher, mit Sachverstand und mit Herz“ 
(Jurymitglied Frau Liebethal) und mit 
knappem Vorsprung vor den anderen 
wurde Justus R. zum Sieger gekürt. 
Auch in der Altersgruppe II stand das 
Thema Impfen und Corona im Mit‑
telpunkt der Debatte, hier allerdings 
mit der Frage, ob es Pflichtimpfungen 
für Pflegekräfte geben soll. Im reinen 
Mädchen‑Duell traten Jule und Maria 
(beide S1) sowie Linda und Ella (beide 
S4) gegeneinander an. In dem enga‑
gierten, eloquenten und sachkundigen 
Streitgespräch setzte sich letztlich Ella 
hauchdünn vor den anderen durch.

Am 12. Februar ging es dann schon in 
die 2. Runde, auf die sich unsere bei‑
den Corvey‑Debattanten inhaltlich 
und mit Technikschulung vorbereite‑
ten, da sich gezeigt hatte, dass gerade 
die digitalen Debatten ein hohes Maß 
an sprachlicher, kommunikativer und 
sozialer Kompetenz erfordern, damit 
eine überzeugende und ausgewogene 
Interaktion gelingt. Zusammen mit 
Schüler*innen aus fünf Hamburger 
Gymnasien des Regionalverbunds El-
phi debattierten sie online um den 
Einzug in den Landeswettbewerb. 

Justus R. demonstrierte in der Alters‑
gruppe I bei der Frage, ob in Ham‑
burgs Schulen Hybridunterricht 
eingeführt werden soll, dass er eine 
genaue Sachkenntnis besitzt: Vom 
Infektionsgeschehen und den neuen 
Virusmutationen über soziale und or‑
ganisatorische Aspekte bis hin zu den 
Kosten für FFP2 Masken – es mangelte 
ihm nie an Argumenten. Hier die Con‑
tra‑Position vertreten zu müssen, war 
nicht einfach und auch wenn es nicht 
fürs Weiterkommen gereicht hat, war 
Justus ein starker Vertreter fürs Corvey.
Zusammen mit drei männlichen Mit‑
streitern musste Ella im Finale der 
Altersgruppe II ein Thema debattie‑
ren, das im Spannungsfeld zwischen 
Klimaschutz und Wirtschaft steht: 
der Einsatz von Heizpilzen in Ham‑
burgs Gastronomie. Mit einem ful‑
minanten Eröffnungsplädoyer, hoher 
Sachkompetenz, sprachlicher Elo‑
quenz sowie einer die gesamte Debat‑
te in den Blick nehmenden Schluss‑
rede überzeugte sie die Juroren.  
Damit hat Ella sich für die 3. Runde, 
den Wettbewerb auf Landesebene 
qualifiziert, der aus einer Vorrunde 
und einer Schlussrunde, dem Lan‑
desfinale besteht. Dieses findet üb‑
licherweise im Frühjahr im Großen 

Festsaal des Rathauses mit Hunder‑
ten von Gästen, darunter viele Ab‑
geordnete der Bürgerschaft, statt. 
In diesem Jahr werden die Vorrun‑
de am 22. März und das Landesfinale 
am 25. März ohne dieses große Pub‑
likum digital durchgeführt werden 
müssen. Ella wird in der Vorrunde 
am Nachmittag ab 14:30 Uhr de‑
battieren – und alle Corveyaner*in‑
nen wünschen ihr viel Erfolg und 
drücken aus der Ferne die Daumen! 
 
Wir danken allen Teilnehmer*innen 
dieser beiden Durchgänge für ihre Be‑
reitschaft, sich an den Debatten zu be‑
teiligen und sich auch auf das digitale 
Format einzulassen. Danke auch an die 
Juror*innen für ihre Zeit und Energie 
sowie all denen, die den Wettbewerb 
(z.B. durch ihren Unterricht, im Vor‑
wege oder bei der Durchführung) un‑
terstützt und überhaupt erst möglich 
gemacht haben.

Kerstin Cummins und 
Christian Folde,

Koordination Jugend debattiert 
am Corvey

Aufgrund der Corona-Pandemie 

konnten eine Zeitlang leider keine 

Nachhilfeangebote mit physi-

schem Kontakt vermittelt werden, 

doch nun wird Nachhilfe per 

Videokonferenz angeboten.

Wer Nachhilfe sucht und wer 

Nachhilfe anbieten möchte, findet 

die Informationen und Unterlagen 

im Ordner „Nachhilfebörse“ bei 

den Schüler-Dateien auf IServ. 

Wer in die Kartei als Nachhilfean-

bieter (ab Klasse 8) aufgenom-

men werden möchte, braucht eine 

schriftliche Empfehlung in Form 

einer Unterschrift der jeweiligen 

Fachlehrkraft auf dem Aufnahme-

formular.

Bei allen Fragen rund um die 

Nachhilfebörse kann man sich an 

Herrn Wolf wenden: 

thomas.wolf@corvey.hamburg.de

nachhilfe-
börse  
– jetzt 
digital!



40 41

Unsere Schule

möhre nr. 15  

auszeichnung als 
„Gesunde Schule“
Das Corvey wurde von der Hambur-
gischen Arbeitsgemeinschaft für Gesund-
heitsförderung e.V. (HAG) erneut mit 
dem Siegel „Gesunde Schule“ ausge‑
zeichnet. Damit erhält unsere Schu‑
le diese Auszeichnung nun bereits 
zum 15. Mal in Folge. Ein Erfolg, auf 
den wir stolz sein können. Um die 
Auszeichnung zu erhalten, muss die 
Schule den Nachweis erbringen, dass 
sie die Gesundheit aller am Schulle‑
ben Beteiligten möglichst umfassend 
berücksichtigt und fördert; denn nur 
gesunde Schüler*innen und gesunde 
Lehrer*innen können erfolgreich ler‑
nen und lehren. 

Kooperation und Partizipation, Bewe‑
gungsförderung, Schulverpflegung, 
Stärkung psychosozialer Kompeten‑
zen, Suchtprävention sowie die Gestal‑
tung des Schulgeländes sind nur eini‑
ge der insgesamt elf Handlungsfelder, 
welche bei der Gesamtbeurteilung be‑
rücksichtigt werden. 
Die übliche Feierstunde im Landes‑
institut mit der Übergabe der Urkun‑
den musste in diesem Schuljahr leider 
wegen der Corona‑Pandemie entfal‑
len. Die 28 ausgezeichneten Schulen 
(darunter 8 Gymnasien) erhielten die 
Rückmeldung schriftlich. Für das Cor‑
vey wird darin als besonders herausra‑
gender Punkt Folgendes erwähnt:
„Gymnasium Corveystraße: Ausbau 
der Bewegungsmöglichkeiten im Pau‑
sen‑ und Nachmittagsbereich: Durch 
eine Umfrage der Gesundheits‑AG 
im letzten Schuljahr kam der Wunsch 
nach mehr Bewegungsmöglichkeiten 
auf. Daraufhin installierte die Schule 
einen Container für den Verleih von 

Spiel‑ und Sportgeräten in den großen 
Pausen auf dem Schulhof. Zudem ent‑
stand ein Indoor‑Bewegungsraum für 
den Nachmittag, der je nach Einsatz 
des Mobiliars auch als Ruheraum ge‑
nutzt werden kann.“
Zu unserem Erfolg haben insgesamt 
eine Vielzahl von Maßnahmen und 
Projekten beigetragen. Beispielhaft 
sei der jedes Jahr stattfindende große 
Gesundheitstag für sämtliche Klas‑
sen genannt, bei dem maßgeblich 
Schüler*innen unserer Oberstufe die 
kleineren Klassen in gesundheitsrele‑
vanten Themen unterrichten („Jung‑
lehrt‑Jung“) und dabei von außerschu‑
lischen Kooperationspartnern wie z.B. 
der Notfallmedizin des UKE unterstützt 
werden. 
In diesem Schuljahr muss der Gesund‑
heitstag aufgrund der aktuellen Pande‑
miesituation jedoch leider entfallen.

Die Gesundheitsförderung wird am 
Corvey von einer Arbeitsgemeinschaft 
(Gesundheits‑AG) fortlaufend in den 
Blick genommen. In einer Art „think‑
tank“ werden hier von Lehrer*innen, 
Eltern und Schüler*innen Ideen ent‑

Falls Sie ein Elternteil sind, welches

sich für das Thema Gesundheit inter-

essiert und engagieren möchte, dann

sind Sie herzlich eingeladen, an unse-

rer Gesundheits-AG teilzunehmen.

Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie

mich gern an unter

carsten.altmann@mycorvey.de

Unser nächstes Treffen findet statt

am Dienstag, den 18.05.21 von 18:30 – 

20:00 Uhr im Biologieraum 1 oder als 

Videokonferenz unter folgendem Link: 

https://meeting.

unser-corvey.de/b/car-3hj-f3g

Kommen oder schauen Sie gern ein-

fach vorbei.

wickelt, inwiefern sich die Gesundheit 
mit realistischen und in den Schulall‑
tag integrierbaren Maßnahmen weiter 
fördern lässt. Und natürlich haben wir 
uns für die nächste Möhre beworben, 
die für das laufende Schuljahr verlie‑
hen werden wird.

Carsten Altmann, Lehrer für Biologie 
und Sport, Leitung des Schwerpunkts 

„Gesundheit“
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Das Kalenderjahr ist zu Ende und man 
kann auf Erlebtes und Erreichtes zu‑
rückblicken – so auch für den Bereich 
der Umwelt‑ und Klimaschule. Doch 
lohnt sich das auch in diesem Pande‑
mie‑Jahr 2020, welches sich mehr wie 
eine Zwischen‑Zeit anfühlt, statt einen 
ernstzunehmenden Platz in der vielfäl‑
tigen Schulchronologie einzunehmen? 
Soviel sei vorweggenommen: Es lohnt 
sich! 
Nachdem in der ersten Jahreshälfte die 
Nachhaltigkeitsarbeit durch das Aus‑
scheiden der Leiterin Ricki Rosendahl 
und den Lockdown nach den März‑
ferien etwas aus dem Blickfeld geriet, 
ist seit Beginn des Schuljahres einiges 
passiert.
Die Wiederbewerbung zur Klima-
schule stand als erstes auf der Agen‑
da dieses Schuljahres. Dafür traf sich 
die Klima‑AG mit neuer Leitung und 
glücklicherweise erfahrenen Schüle‑
rinnen, Kolleginnen und Kollegen, 
um den Klimaschutzplan zu evaluie‑
ren. Dieser betrifft fast alle Bereiche 
des Schullebens: Was passiert mit der 
Photovoltaik‑Anlage nach der Sanie‑

klimaschule / 
umweltschule 2020
Für die nachhaltigkeit – gegen die Pandemie

rung des Kreuzbaus? Wie setzen wir 
unter den aktuellen Bedingungen die 
Klimaschützer‑Ausbildung in Klas‑
se 5 um? Wo steht eigentlich gerade 
die Sammelbox für „Dein Pfand fürs 
Klima“? Können wir unsere Ziele 
zur Reduktion der CO2‑Reduktion 
um 2% zum Vorjahr weiter einhal‑
ten? Welche Rolle spielt der Klima‑
schutz in der Pandemiebekämpfung?  
Und wir hatten mit unserer Be‑
werbung wieder Erfolg! Im Janu‑
ar wurde uns das Gütesiegel er‑
neut verliehen: Das Corvey ist 
auch 2021-2022 Klimaschule.  

 

Ganz spontan sind insgesamt 14 Schü‑
lerinnen und Schüler, Eltern, Kolle‑
ginnen und Kollegen dem Aufruf der 
Klima‑AG zur Teilnahme beim Wett‑
bewerb „Stadtradeln“ gefolgt – und 
haben sich erstaunlich gut geschlagen. 
Schulintern hat sich Regine Kohn, 
unsere Oberstufensekretärin, mit den 
meisten Kilometern an die Spitze des 
Teams geradelt – Herzlichen Glück‑
wunsch an dieser Stelle noch einmal! 
2021 sind wir dann mit mehr Pla‑
nungsvorlauf und sicher auch mehre‑
ren Teilnehmern wieder auf zwei Rä‑
dern dabei. 
Die Klimaschützer-Ausbildung der 
5. Klassen ist eine größere Heraus‑

forderung in diesem Jahr. Zum einen 
soll möglichst wenig Fachunterricht 
ausfallen, wodurch ein zweitägiger 
Workshop nicht mehr möglich war. 
Zudem fiel durch die Jahrgangstren‑
nung die sonst übliche Unterstützung 
des 7. Jahrgangs weg. Die Lösung ist 
nun eine, die auch nach der Pande‑
mie fortbestehen kann, weil sie zwei 
Vorteile mit sich bringt: Wir wandeln 
den Workshop in ein Modul des Tech‑
nik-und-Natur-Unterrichts um. Somit 
werden die Inhalte in den Unterricht 
integriert und es können deutlich 
mehr Schülerinnen und Schüler da‑
von profitieren. Derzeit wird mit der 
TuN‑Fachschaft das Konzept erarbeitet 
und Materialien werden zusammenge‑
stellt. Im Laufe des zweiten Halbjahrs 
können dann die ersten Gruppen an 
dem Modul teilnehmen.
Mitte November wurde tatsächlich die 
Photovoltaik-Anlage wieder auf dem 
sanierten Dach des Kreuzbaus instal‑
liert und produziert hoffentlich bald 
wieder umweltfreundlichen Strom.
Seit Beginn der kalten Jahreszeit und 
der Ergänzung des „L“s an der nun‑
mehr allen bekannten „AHA“‑Regel 
zur Bekämpfung des Covid‑19‑Vi‑
rus haben die Themen „Lüften“ und 
„Heizen“ zunehmend einen ganz 
neuen Stellenwert im Schulalltag er‑
halten. Manche sehen darin gar einen 
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Widerspruch. Dass dies nicht so ist, 
verdeutlichen wir auf zwei Wegen: 
Pauline (11. Jahrgang), die sich seit 
vielen Jahren an der Schule für den 
Klimaschutz engagiert, entwirft der‑
zeit neue Hinweis-Schilder für die 
Klassenräume, die die behördlichen 
Vorgaben zum Stoßlüften mit unseren 
Maßnahmen wie der Mülltrennung 
verknüpfen. Die wohl größte Auf‑
merksamkeit und Priorität in diesem 
Zusammenhang wird derzeit aber der 
„Klimabox“ zuteil. Entwickelt wurde 
sie während der Schulschließung im 
Frühjahr von Jan-Ole (9a), der seitdem 
von seinem Informatik‑Lehrer Herrn 
Karakus und seinem Vater unterstützt 
wird. Die Klimabox ist ein Messgerät 
für die Luftqualität. Vielleicht hatte 
Jan‑Ole im Frühjahr schon ein Gespür 

für die Zukunft gehabt, denn derzeit 
sind kommerzielle Geräte gefragt 
wie nie und dementsprechend teuer 
und rar. Neben der Raumtemperatur 
und Luftfeuchte misst die Klimabox 
auch den CO2‑Gehalt der Luft und 
signalisiert über eine LED‑Ampel so‑
wie ein kurzes Tonsignal Beginn und 
auch das Ende einer Lüftungsphase. 
Die Box ermittelt also einen genauen 
Ist‑Zustand der Luftqualität und den 
richtigen Zeitpunkt zum Lüften. Wir 
erhalten Sicherheit durch objektive 
Messwerte, statt subjektiven Wahrneh‑
mungen folgen zu müssen, wann die 
Luft „verbraucht“ ist. Und statt einer 
pauschalen Vorgabe, alle 20 Minuten 
für 5 Minuten zu lüften, können wir 
in den sehr unterschiedlich beschaf‑
fenen Räumen der Schule viel zielge‑

nauer reagieren. Nicht zuletzt führt 
das zu einem energiesparenden Lüf‑
tungsverhalten, ohne dass die Räume 
unnötig kalt werden. Umwelt‑ und 
Gesundheitsschutz bedingen sich 
somit statt sich zu widersprechen.  
Die Klimabox ist damit ein lehr‑
buchreifes Schulprojekt: Ein authenti‑
sches Problem wird aus einer Schüler‑
initiative in Begleitung eines Lehrers 
und eines Elternteils gelöst. Dabei wer‑
den mit dem MINT‑Schwerpunkt, der 
Klimaschule sowie der Begabtenför‑
derung gleich mehrere Arbeitsfelder 
der Schule synergetisch verknüpft. Am 
Ende entsteht ein Produkt, welches 
nicht nur von einem Schüler entwi‑
ckelt, sondern auch von einer Schüler‑
gruppe gebaut wird. Dessen Nutzung 
kommt wiederum der Schulgemein‑
schaft zugute: als Daten für den Un‑
terricht oder zur Evaluation von Maß‑
nahmen in Richtung nachhaltiges 
Verhalten. An diesem Beispiel zeigen 
sich das Engagement und die Kreativi‑
tät der Schülerinnen und Schüler, auf 
die wir zu Recht stolz sind. Und somit 
kann man gespannt und beruhigt in 
die Zukunft schauen – mit oder ohne 
Pandemie. 

Kristin Schilling 
Lehrerin für Deutsch und Geographie, 

Leitung der Klima‑AG

Die aktuelle Fassung unseres Klima-

schutzplans kann auf unserer Home-

page eingesehen werden:

https://gymnasium-corveystrasse.

de/wp-content/uploads/2021/01/

KSP-2020-Gymnasium-Corveystraße.

pdf

Klima-Box im Fernsehen

Für bessere Luft im klassenzimmer: 

Schüler erfindet Klimabox

Im Hamburg Journal hat der NDR 

über die Entwicklung der Klimabox 

berichtet und Jan-Ole zu dem Projekt 

interviewt. Das Video ist sehen unter 

https://www.ndr.de/fernsehen/sen-

dungen/hamburg_journal/Fuer-bes-

sere-Luft-im-Klassenzimmer-Schue-

ler-erfindet-Klimabox,hamj103242.

html

Jan-Ole im Interview mit dem NDR.

https://gymnasium-corveystrasse.de/wp-content/uploads/2021/01/KSP-2020-Gymnasium-Corveystra�e.pdf
https://gymnasium-corveystrasse.de/wp-content/uploads/2021/01/KSP-2020-Gymnasium-Corveystra�e.pdf
https://gymnasium-corveystrasse.de/wp-content/uploads/2021/01/KSP-2020-Gymnasium-Corveystra�e.pdf
https://gymnasium-corveystrasse.de/wp-content/uploads/2021/01/KSP-2020-Gymnasium-Corveystra�e.pdf
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hamburg_journal/Fuer-bessere-Luft-im-Klassenzimmer-Schueler-erfindet-Klimabox,hamj103242.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hamburg_journal/Fuer-bessere-Luft-im-Klassenzimmer-Schueler-erfindet-Klimabox,hamj103242.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hamburg_journal/Fuer-bessere-Luft-im-Klassenzimmer-Schueler-erfindet-Klimabox,hamj103242.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hamburg_journal/Fuer-bessere-Luft-im-Klassenzimmer-Schueler-erfindet-Klimabox,hamj103242.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hamburg_journal/Fuer-bessere-Luft-im-Klassenzimmer-Schueler-erfindet-Klimabox,hamj103242.html
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Termine Terminecorvey kalender
31.03.2021 Demokratie-AG 

15:30–17:00 Uhr 

02.04.– 

05.04.2021

Osterfeiertage 

unterrichtsfrei

07.04.2021 MSA Englisch

09.04.2021 MSA Deutsch

09.04.2021 Beginn der Unterrichts-

befreiung S4

09.04.2021 Zeugniskonferenz S4

12.04.2021 Elternrat

13.04.2021 Sommerkonzert*

13.04.2021 MSA Mathematik

14.04.2021 Lehrerkonferenz

15.04.2021 Zeugnisausgabe S4

22.04.2021 Pädagogische Ganzta-

geskonferenz / Girls’ and 

Boys’-Day

23.04.2021 schriftliches Abitur in 

Englisch

26.04.2021 schriftliches Abitur in 

PGW

27.04.2021 schriftliches Abitur in 

Geographie

28.04.2021 schriftliches Abitur in 

Französisch

29.04.2021 schriftliches Abitur in 

Geschichte

30.04.2021 schriftliches Abitur in 

Deutsch

03.05.2021 schriftliches Abitur in 

Biologie, Informatik, 

Physik, Chemie, Sport

03.05. – 

07.05.2021

mündliche Überprüfun-

gen in Jg. 10

04.05.2021 Theateraufführung Klas-

se 8 19:30–21:00 Uhr*

04.05.2021 schriftliches Abitur in 

Mathematik

05.05.2021 Zweite Theaterauffüh-

rung Klasse 8 19:30–

21:00 Uhr *

05.05.2021 schriftliches Abitur in 

Religion

07.05.2020 Schulkonferenz 

19:30–20:30 Uhr

07.05.2021 schriftliches Abitur in 

Philosophie

12.05.2021 schriftliches Abitur in 

Latein, Spanisch

10.05. – 

14.05.2021

Maiferien (erster und 

letzter Ferientag)

18.05.2021 Treffen der AG Gesund-

heit 18:30–20:00 Uhr

24.05.2021 Pfingstmontag

unterrichtsfrei

25.05.2021 Demokratie-AG 

15:30 – 17:00 Uhr

01.06.2021 Theateraufführung 8b 

19:30 Uhr*

02.06.2021 Lehrerkonferenz 14:30

02.06.2021 Zweite Theaterauffüh-

rung 8b 19:30 Uhr*

07.06.2021 Bekanntgabe Noten 

schriftliches Abitur

07.06.2021 Theateraufführung Wahl-

pflichtkurs 8 19:30 Uhr*

07.06. –

18.06.2021

Profilpraktika/Profilwo-

chen S2

08.06.2021 Elternrat*

10.06.–

11.06.2021

Mündliche Abitur-

prüfungen 

14.06.2021 Mündliche Nachprüfun-

gen Abitur

14.06.– 

18.06.2021

Reisezeit Jahrgang 6, 8 

(Wasser)*

15.06.2021 Theateraufführung 10b 

19:30 Uhr*

16.06.2021 Zweite Theaterauffüh-

rung 10b 19:30 Uhr*

18.06.2021 Verleihung der Abitur-

zeugnisse 

21.06.2021 Aktivtag / 

Kennenlerntag*

22.06.2021 Aktivtag*

23.06.2021 Zeugnisausgabe, letzter 

Schultag

24.06.– 

04.08.2021

Sommerferien (erster 

und letzter Ferientag)

Wir versuchen alle Termine einzuhalten. 

Es kann aber zu unvorhergesehenen 

Änderungen kommen, deshalb sollte man 

sich immer noch aktuell im Kalender auf 

der Homepage oder bei den Zuständigen 

informieren. Dies gilt insbesondere für 

diese *Termine, da ihre Durchführung 

abhängig ist von der Entwicklung in der 

Corona-Pandemie.
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MINT MINT

Klimabox, Kryptographie 
und highspeed 

Bau der Klimabox

Die von Jan‑Ole (Jg. 9) entwickelte 
Klimabox (s. Bericht S. 54) wurde „in 
Serie gebracht“: Schüler*innen des 
MINT‑Profils Jahrgang 11 bauten wei‑
tere Klimaboxen zusammen und stell‑
ten die Messgeräte in den Klassenräu‑
men zur Anwendung auf.
 

 

„Pst.Geheim!?“ – escape-Games zur 

kryptographie

Die Schüler*innen des 9. Jahrgangs 
wurden im Rahmen von Krypto‑Esca‑
pe‑Games zur Verschlüsselung und 
Datensicherheit von den Schüler*in‑
nen des MINT‑Profils Jahrgang 12 ge‑
schult. Ein ausführlicher Bericht über 
dieses Projekt findet sich auf S. 51 

Der MINT-Tag am Corvey:

Alle 2 Jahre findet im Herbst der hamburgweite MINT-Tag statt, ein 

schulischer Aktionstag, bei dem sich alles um Mathematik, Informa-

tik, Naturwissenschaften und Technik dreht.

Veranstalter ist das MINTforum Hamburg, ein Bündnis von mehr als 

50 Initiativen, Projekten und außerschulischen Lernorten, die Kin-

der und Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-

ten und Technik begeistern und ihnen das vielfältige Spektrum von 

MINT näherbringen (www.mintforum.de). Schirmherr des 5. MINT-Ta-

ges 2020 war der Hamburger Senator für Schule und Berufsbildung 

Ties Rabe.

Schulen, die am MINT-Tag teilnehmen, haben folgendes Programm: 

Am Vormittag findet ein Wettbewerb statt, der zeitgleich überall 

durchgeführt wird; bei diesem Durchgang gab es eine Aufgabe zum 

Klimaschutz: Berechnung der CO2-Emissionen. Danach haben die 

einzelnen Schulen Angebote vorbereitet.

Beim MINT-Tag am 26.11.2020 war das Gymnasium Corveystraße wieder 

dabei, dieses Mal mit folgenden drei Angeboten:

„highSpeed“ – Schwingungen und 

Wellen mit einer highspeedkamera 

betrachtet

Das MINT‑Profil des 1. Semesters 
nahm im Rahmen des MINT‑Tages an 
einem Angebot des Schullabors „Light 
and Schools“ der Uni Hamburg teil. 
Schwingungen kannte das MINT‑Pro‑
fil zwar bereits aus dem Schulunter‑
richt, z.B. von einem Gewicht an ei‑
nem Pendel oder einer Feder.  Dieses 
Thema ist an sich schon spannend, 
aber im Projekt „HighSpeed“ brachte 
das Schullabor „Light and Schools“ 
es auf das nächste Level. Die Tutor*in‑
nen des Schullabors hatten für un‑

ser MINT‑Profil Videos von schnell‑
schwingenden oder vibrierenden 
Dingen aus dem Alltag mit ihrer High‑
speed‑Kamera aufgenommen und ana‑
lysierten diese mit den Schüler*innen 

rechts: Zu Beginn gab es eine Präsenta-

tion, dann ging es mit den High-Speed-

Schwingungen an die Analyse.

oben: Hier eine Momentaufnahme, wie 

Wasser in einem Sektglas schwingt.  Video 

unter https://www.youtube.com/watch?v=-

koTm8nq_01w&feature=youtu.be

rechts unten: Die Schüler*innen werten 

die Aufnahmen der High-Speed-Kamera 

aus und beschreiben somit die Schwingun-

gen und Wellen.

https://www.youtube.com/watch?v=koTm8nq_01w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=koTm8nq_01w&feature=youtu.be
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zusammen per Video‑Stream über das 
Video‑Konferenz‑Tool Big‑Blue‑But‑
ton, da eine Präsenz im Schullabor 
von „Light and Schools“ wie in den 
Jahren zuvor wegen der Corona‑Pan‑
demie leider nicht möglich war. Die‑
ses Angebot verbindet also Dinge aus 
dem Alltag, Highspeed und die Ana‑
lyse mithilfe von interessanter Physik.  
Anschließend hatten die Schüler*in‑
nen noch Gelegenheit die studen‑
tischen Tutor*innen nach ihren 
Studienentscheidungen sowie nach 
Eindrücken aus dem Physikstudium 
zu befragen. Das Projekt ermöglicht 
einen genaueren Einblick in die For‑
schung des „Hamburg Centre for Ul‑
trafast Imaging“ (CUI).

Dr. Eva‑Maria Richter, Lehrerin für 
Mathematik und Physik, zuständig für 

MINT

Hier die Momentaufnahme einer durch ei-

nen Wassertropfen ausgelösten Kreiswel-

le. Video unter https://www.youtube.com/

watch?v=bDnFCnH7DL4&feature=youtu.

be

unten: Wegen Corona durften wir leider 

nicht ins Schullabor, um die Experimente 

dort zu untersuchen. Dafür gab es einen 

Stream mit den studentischen Tutoren/

innen und Bastian Besner, Koordinator des 

Schullabors

Pst. Geheim?! – 
escape-Games zur kryptographie am mInt-tag 2020

Im Rahmen des MINT‑Tages haben 
wir am Gymnasium Corveystraße 
zum dritten Mal unser Projekt „Pst.
Geheim!?“ mit Krypto‑Escape‑Games 
durchgeführt. Ziel war es, Schülerin‑
nen und Schülern der neunten Klassen 
Lust auf MINT‑Themen zu machen. 
Dabei sollten sie begreifen, wie wichtig 
Kryptographie im Alltag eines jeden 
(Internetbenutzers) bereits ist, und 
einige einfache Verschlüsselungsme‑
thoden kennenlernen und anwenden. 
Dafür hatten die Schülerinnen und 

Schüler des S3‑MINT‑Profils vier Esca‑
pe‑Games entworfen und umgesetzt, 
bei denen die Neuntklässler*innen 60 
Minuten Zeit hatten, Rätsel zu lösen, 
geheime Botschaften zu entschlüsseln 
und bei Erfolg zu entkommen. Vor‑
geschaltet war eine Einheit nach dem 
Prinzip „Jung lehrt Jung“ über die 
vier Methoden Buchverschlüsselung, 
Morse‑Code, Caesar‑Verschlüsselung 
und Vigenere‑Verschlüsselung, in der 
die S3‑Schüler*innen die Rolle der 
Lehrkraft übernahmen. Aufgrund der 
durch Corona bedingten Hygiene‑Re‑
geln konnten wir dieses Jahr vieles 
nicht so durchführen wie gewohnt: 
Die Schüler*innen der Oberstufe und 
der 9. Klassen gehören nicht zu einer 
schulinternen Kohorte, durften sich 
also nicht im selben Raum befinden. 
Das heißt, wir konnten weder direkt 
unterrichten noch die 9. Klassen in den 
Räumen persönlich unterstützen. Um 
dennoch unser Ziel zu erreichen, wur‑
den wir kreativ: Statt Lehrervortrag im 
Raum zur Verschlüsselung haben wir 
kurze Erklärvideos aufgezeichnet, statt 
Unterstützung im Raum während des 

https://www.youtube.com/watch?v=bDnFCnH7DL4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bDnFCnH7DL4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bDnFCnH7DL4&feature=youtu.be
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Escape‑Games gab es einen Laptop 
mit Videokonferenz und Gespräche 
am offenen Fenster. In den vier Räu‑
men mussten die unterschiedlichsten 
Rätsel gelöst werden: 
•  Bei „Asylum" musste man einem 

Verrückten auf die Schliche kom‑
men, der eine Weltverschwörung 
vermutete – dabei kamen ein 
Schachspiel, Goethes Faust, Cae‑
sar‑ und Vigenere‑Verschlüsselung 
zum Einsatz. 

•  Bei „Achtung Bombe“ waren die 
Schüler*innen als Geheimagen‑

ten eingesperrt, und mussten eine 
„Bombe“ entschärfen, um die 
Bevölkerung und sich selbst zu 
retten. Hierbei musste der Mor‑
se‑Code erst einmal mit Vigenere 
entschlüsselt werden, bevor – wie 
in jedem Agentenkrimi – der 
richtige Draht mit einer Zange 
durchtrennt werden durfte. 

•  Beim „Bücher-Club“ waren die 
Schüler*innen Teil eines sozialen 
Experiments zur Untersuchung 
von Stress‑Situationen. Ohne 
weitere Informationen mussten 

sie ihre Rätsel finden und lösen – 
dabei gab es Logik‑Rätsel, Vigene‑
re‑Veschlüsselung und Buch‑Ver‑
schlüsselung 

•  Bei „Auf frischer Tat“ waren die 
Schüler*innen des Mordes ver‑
dächtigt worden und konnten 
nur mit Hilfe des Computers des 
Opfers ihre Unschuld beweisen. 
Dazu waren Computerkenntnis‑
se, Buchverschlüsselung, Vigene‑
re‑ und Caesar‑Verschlüsselung 
notwendig. 

Erschwert wurde das Ganze durch eine 
kleine Meme‑Ente auf dem Rechner, 
die anscheinend eigene Recherchen 
durchführte und ständig unnötige 
Dateien öffnete und damit für Verwir‑
rung sorgte… Die Schülerinnen des 
9. Jahrgangs haben aber dennoch alle 
Rätsel erfolgreich lösen können und 
fühlen sich nun auch gut ausgebildet 
im Bereich Verschlüsselung und Da‑
tensicherheit.

Dr. Miriam Schwentker, 
Lehrerin des MINT‑Profils S3 
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minidramen 
im großen Drama 

Corvey_info: Frau Liebethal, jedes 
Schuljahr finden mehrere Theater‑
aufführungen am Corvey statt, Schü‑
ler*innen, Eltern und Lehrer*innen 
strömen zu diesen highlights in unsere 
Aula – und dann kam vor einem Jahr 
Corona.
Frau Liebethal: Die Pandemie und 
die damit verbundenen Maßnahmen 
haben diese so sehr geschätzte Auf‑
führungspraxis abrupt abgeschnitten. 
Die Schüler*innen meines damaligen 
S4‑Kurses standen kurz vor der Auf‑
führung ihres Stückes Fifty//Fifty, ein 
dystopisches Stück angeregt durch 
Orwells Roman 1984; durch den Lock‑
down ab März 2020 fand für sie kein 
weiterer Unterricht mehr statt, dann 
gingen sie ins Abitur und ihr Stück 
konnte nie aufgeführt werden. Der 
nachfolgende S2 Profilkurs Kunst und 
Kultur griff dieses vorbereitete Stück 
wieder auf und integrierte u.a. die per‑
sönlichen Zukunftsängste und auch 
Alltagserfahrungen mit der aktuellen 
Pandemie. Rollentexte und Konzepte 

rund um das Thema Dystopien und 
Utopien wurden geschrieben, Kostü‑
me und Bühnenbildideen entwickelt. 
Es wurde „mit Abstand“ geprobt, die 
Musik war zusammengestellt, das Lay‑
out für das Plakat stand – doch die ur‑
sprünglich geplanten Aufführungster‑
mine in der Woche vor den Märzferien 
mussten wegen der Schulschließung 
abgesagt werden. Damit ist eins der 

Interview über Theaterunterricht zu Zeiten von Corona mit der 

Fachleitung Theater, Frau Liebethal 

zentralen Ziele des Theaters, nämlich 
auf die Bühne zu gehen, vor Publikum 
zu spielen unter den aktuellen Bedin‑
gungen nicht einlösbar.
C_i: Wie sah denn der Theaterunter‑
richt aus während der Zeit des Präsen‑
zunterrichts im 1. Schulhalbjahr?
Frau Liebethal: Die Hygienemaß‑
nahmen beeinträchtigten die Arbeit 
natürlich stark. Theater ist ein extrem 
körperbetontes Fach; Mimik, Gestik, 
Bewegung werden zum Ausdruck un‑
bedingt benötigt. Aber die Gesichter 
sind durch die Masken nicht sichtbar, 
die Bewegung ist gebremst bzw. ein‑
geschränkt durch das Abstandhalten, 
der Unterricht fand bei offenen Türen 
und kühlen Räumen statt. Die Stücke 
werden in der Regel gemeinsam pro‑

zesshaft entwickelt, Ideen verdichten 
sich und werden zusammengeführt, 
man muss sich gegenseitig sehen, mit‑
einander in Bewegung sein – das geht 
nur sehr schwer aus der Distanz her‑
aus. Zum Glück hatten wir in den Pro‑
ben unsere besondere Theateraula, um 
die uns viele Schulen beneiden: Sie 
bot uns zumindest den Platz, den wir 
brauchten, um trotzdem irgendwie 
weiter zu proben. In dieser Zeit hat 
sich z.B. mein Profilkurs S2 u.a. mit 
den Tanztheaterkonzepten von Pina 
Bausch beschäftigt. Bewegungsmuster 
aus unserem aktuellen Pandemiealltag 
wurden aufgegriffen und tanzchoreo‑
graphisch in ästhetischer Form mit 
Musik aufbereitet, wie z.B. das Zeigen 
und Verhüllen beim Auf‑ und Abset‑

oben links: Film statt Aufführung vor Publikum: Das Schlussbild zum Film „Invasion“ des 

Wahlpflichtkurses Klasse 8. rechts:Theaterunterricht in Zeiten von Corona.
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zen von Masken, das sich Nähern wol‑
len und das Gebot des permanenten 
Abstandhaltens u.a.
C_i: Wie ging es den Schülerinnen 
und Schülern damit, dass wichtige Ele‑
mente des Theaterunterrichts zurück‑
stehen mussten und keine Aufführun‑
gen stattfanden?
Frau Liebethal: Dieses „on‑and‑off‑
going“ war für alle belastend, die Un‑
sicherheit, ob und wie es weitergeht, 
immer spürbar. Sie erlebten sozusagen 
des öfteren Minidramen bei unserer 
Theaterarbeit innerhalb des großen, 
unser aller Alltag betreffenden Dra‑
mas. Aber trotz der Enttäuschungen 
wegen der abgesagten Aufführungen 
und der „gebremsten Proben“ haben 
sich die Schülerinnen und Schüler 
meinem Eindruck nach nie unterkrie‑
gen lassen, sie haben sich auf neue 
Wege eingelassen und ihre Kreativität 
genutzt. Immerhin konnten wir uns 
während der Phase des Präsenzunter‑
richts bis Mitte Dezember noch treffen 
und gemeinsam vor Ort arbeiten.
C_i: Und wie ist es nun im mehr als 
zwei Monaten dauernden Fernunter‑
richt mit Theater weitergegangen?
Frau Liebethal: Im Profilkurs haben 
wir die Zeit genutzt, um ein theoreti‑
sches Thema des Lehrplans intensiv zu 
behandeln: Theatergeschichte, Theo‑
rien und Konzepte vom griechischen 
Drama bis zum modernen Theater 

heute. Für meinen S2‑Kurs ist z.B. im 
Zusammenhang mit der Auseinander‑
setzung mit Brechts Dramentheorie 
und Maike Plaths Ansätzen zum bio‑
grafischen Theater die Idee zu einem 
neuen Stück entstanden, das die Schü‑
ler*innen entwickeln und dann spätes‑
tens zu Beginn des neuen Schuljahres 
zur Aufführung bringen wollen. Aus 
den Theaterklassen und ‑kursen der 
Mittelstufe haben die Kolleg*innen 
berichtet von neuen Projekten, die ne‑
ben dem Erstellen von Texten, wie z.B. 
Rollentexten, Rollenbiographien und 
inneren Monologen durchgeführt und 
bei denen sehr interessante Erfahrun‑
gen mit neuen Video‑ und Fototech‑
niken gemacht wurden, wie z.B. dem 
Drehen von Szenen in unterschiedli‑
chen virtuellen Räumen, die den Ein‑
druck erwecken, als seien die Spieler 
im gleichen Raum, oder dem In‑Sze‑
ne‑Setzen von originellen Kostümen 
in Form von Fotografien in ausgewähl‑
ten Außenräumen der Stadt Hamburg. 
C_i: Lassen sich aus diesen Erfahrun‑
gen, dieser doch sehr neuen und un‑
gewöhnlichen Situation für das Fach 
Theater Erkenntnisse gewinnen oder 
Konsequenzen ziehen?
Frau Liebethal: Da denke ich an zwei 
Aspekte: Zum einen ist mir noch ein‑
mal ganz besonders bewusst gewor‑
den, wie sehr das Theaterspielen ein 
gemeinschaftlicher, teambezogener 

Prozess ist, ein lebendiges Spiel zwi‑
schen Menschen, die sich, wenn sie sich 
eingeschränkt bewegen und nur mit 
Maske sprechen können, oft wie blut‑
leere stillgelegte Körper erscheinen – 
und dass Theater ein Ziel braucht, auf 
das es ausgerichtet ist, wie eine Auf‑
führung. Zum anderen sehe ich, wie 
entscheidend es ist, dass Theaterunter‑
richt bzw. aller Unterricht nicht nur 
in Pandemiezeiten großzügige Räume 
benötigt. Besonders wichtig dafür ist 
unsere Aula und ihre Nebenräume, die 
ein flexibles Arbeiten mit vielen Men‑
schen und verschiedenen Konzepten 
ermöglichen, was uns gerade die Zeit 
bis Dezember gezeigt hat. Wir wün‑
schen uns auch deswegen sehr, dass es 
bald zu einer räumlichen Erweiterung 
durch den Bau eines „Künstehauses“ 
kommen wird, ein Neubau, der an der 
Stelle des bisherigen alten O‑Baues ste‑
hen soll, dessen Planung unterschied‑
lich große Räume und Flächen für die 
Aktivitäten aller kulturellen Fächer 
sowie anderer Gemeinschaftsveran‑
staltungen vorsieht. Darauf freue ich 
mich zusammen mit den Kolleg*in‑
nen und zukünftigen Schüler*innen 
einer wachsenden Schule.
C_i: Frau Liebethal, das Corvey_info 
bedankt sich herzlich für die Einbli‑
cke, die Sie uns in den Theaterunter‑
richt zu Zeiten von Corona gegeben 
haben. Wir freuen uns schon, wenn 

endlich wieder Theater in der Aula 
stattfindet und wir als Zuschauer*in‑
nen dabei sein können.

Pestmaske, im Homeschooling gestaltet 

von Barsha (9c)

Expressive Hände, von Lennox (Jg. 10)
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Blues @ home

Corvey_info: Frau Marhenke, Frau 
Matthaei, Herr Meisner, Sie haben im 
letzten Schuljahr Ihr Referendariat ab‑
geschlossen und sind alle drei neu am 
Corvey. Erzählen Sie doch bitte etwas 
vom Musikunterricht in Ihrem ersten 
Schuljahr!
Frau Marhenke: Es ist alles wunder‑
bar im Unterricht, die Schüler*innen 
sind toll, nur etwas fehlt mir sehr, 
nämlich das Singen. Das ist eigent‑
lich ein wesentlicher und großer Be‑
standteil des Musikunterrichts, z.B. 
als Warm up am Anfang der Stunde 

oder bei der Einführung von Stücken, 
die auf Instrumenten gespielt werden 
sollen und die man zum Kennenler‑
nen auch am besten erst einmal singt. 
Herr Meisner: Das ist in der Tat die 
größte Einschränkung. Wir sind alle 
drei an der Musikhochschule ausge‑
bildet, u.a. in Chorleitung, und ich 
fühle mich manchmal doch sehr ein‑
geschränkt, weil dieser wichtige pra‑
xisbezogenen Teil der Musik nun gar 
nicht ausgeübt werden kann.
Frau Matthaei: Singen ruft auch ein 
Gemeinschaftsgefühl hervor, man 

kann eigentlich sagen, 
dass sich alle danach 
irgendwie glücklicher 
fühlen. Ich habe es in 
meinem Unterricht 
mit Summen probiert, 
aber Töne von sich ge‑
ben mit geschlossenem 
Mund und ohne Text 
ist nur ein geringer Er‑
satz für das gemeinsa‑
me Singen.
Frau Marhenke: In 
meiner 8. Klasse fanden 
sich glücklicherweise 

Interview mit den musiklehrerinnen Frau marhenke und 

Frau matthaei und dem musiklehrer herrn meisner

...

zwei Schülerinnen, die den Mut hat‑
ten, Popsongs solo zu singen. Die an‑
deren Schüler*innen hielten Abstand 
und begleiteten sie mit Instrumenten. 
Auf diese Weise hatten wir wenigstens 
ein bisschen Gesang im Musikraum 
und konnten Songs, die doch sehr von 
der Melodie im Gesang leben, musizie‑
ren.
Herr Meisner: Bei der Einführung 
des Gitarrenspiels im Kurs des 8. Jahr‑
gangs wird meist auch gesungen, 
weil es einfacher ist, eine Melodie zu 
lernen, wenn man dazu singt. Da das 
nicht möglich war, habe ich die Me‑
thoden an die Situation angepasst: 
Mit ihrem Wissen beispielsweise zur 
Gitarre sollten die Schüler*innen 
nun mit Ipads und dem Tool Gara‑
geband eigene Musik produzieren. 
Frau Marhenke: Ich bin Klassenleh‑
rerin einer 5. Klasse und hatte für sie 
ein Willkommenslied vorbereitet nach 
der Melodie des Liedes „Anytime you 
need a calypso“ mit abgewandeltem 
Text „Jetzt sind wir endlich am Cor‑
vey“. Um das zu singen, habe ich auf 
dem Schulhof Markierungen zum Ab‑
standhalten angebracht und die Schü‑
ler*innen haben sich dort aufgestellt, 
ihren Mut zusammengenommen und 
gemeinsam gesungen. Auch konnten 
wir ein Mal in die Aula und dort mit 
2,5 m Abstand das Lied als Kanon mit 
allen singen.

Frau Matthaei: Als ich meine Siebt‑
klässler*innen mal rausscheuchte 
auf den Sportplatz um dort einen 
Swing‑Kanon zu singen, hat es leider 
etwas geregnet und die Akustik ist 
draußen ganz anders, die Kinder ste‑
hen weit voneinander weg und hören 
sich gegenseitig nicht gut.
C_i: Da das Singen nicht stattfinden 
konnte, fehlte ja offenbar ein Teil der 
Musikstunden. Was haben Sie denn 
mit Ihren Schüler*innen in dieser Zeit 
anderes gemacht?
Herr Meisner: Es war dadurch mehr 
Zeit für die Praxis an Instrumenten. 
Im Corvey gibt es viele Arten von Mu‑
sikinstrumenten, die meisten auch in 
Klassenstärke, so dass für jede*n Schü‑
ler*in eins vorhanden ist. Mein Kurs 
in der 8.Klasse konnte so viele Instru‑
mente einmal kennenlernen und aus‑
probieren, z.B. Keyboard, Gitarre oder 
Xylophon.
Frau Matthaei: Ich hab den Schwer‑
punkt auf Rhythmus gelegt, Rhyth‑
mus ist ja in der Musik sozusagen das 
Grundgerüst für alles. Das Rhythmus‑
gefühl lässt sich z.B. gut mit verschie‑
denen Perkussionsinstrumenten trai‑
nieren.
Frau Marhenke: Rhythmus ist, ähn‑
lich wie Singen, erst einmal ein nied‑
rigschwelliger Zugang zu Musik und 
geeignet für alle Jahrgänge. Die Schü‑
ler*innen der 10.Klasse haben zu Mu‑
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sikvideos oder gesummten Liedern 
Bodypercussions gemacht und – der 
Gruppe „Stomp“ nachempfunden – 
mit Alltagsinstrumenten wie Stiften, 
Zeitungen, Besen u.ä. eigene tolle 
Rhythmus–Arrangements, verbunden 
mit szenischem Spiel, entwickelt
C_i: Ab Mitte Dezember aber haben 
Sie dann ja ihre Schüler*innen gar 
nicht mehr in der Schule sehen kön‑
nen und es begann wieder der Fern‑
unterricht. Im letzten Schuljahr waren 
Sie während des Lockdowns ab März 
noch an anderen Schulen. Wie haben 
Sie diese Phase erlebt?
Frau Marhenke: An meiner Ausbil‑
dungsschule gab es während dieser 
Zeit überhaupt keinen Musikunter‑
richt.

Herr Meisner: Auch an meiner Schule 
wurde der Schwerpunkt auf die Kern‑
fächer gelegt und andere Fächer wie 
Musik wurden nicht mehr unterrich‑
tet.
Frau Matthaei: Ich war an einem 
Gymnasium mit Schwerpunkt Musik 
in Niedersachsen und da fand natür‑
lich auch Musikunterricht online statt, 
indem z.B. kleine Gruppen von Schü‑
ler*innen mit Blasinstrumenten per 
Videokonferenz musizierten.
C_i: Und wie haben Sie nun den Di‑
stanzunterricht am Corvey in diesem 
2. Lockdown seit Dezember erlebt und 
wie lief es mit dem Musikunterricht?
Herr Meisner: Zunächst mal ist der 
Distanzunterricht grundsätzlich pri‑
ma organisiert. Es gibt mit IServ eine 

zuverlässig funktio‑
nierende Plattform, 
es ist einfach, Kon‑
takt mit den Klas‑
sen herzustellen, 
die Schüler*innen 
haben Routine da‑
rin, die Aufgaben 
herunterzuladen 
und Ergebnisse zu‑
rückzuschicken. Für 
die Aufgabenstel‑
lungen kann man ei‑
nerseits individuell 
auf die Schüler*in‑
nen eingehen, die 

ein Instrument zuhause haben und 
als Hobby spielen, andererseits lassen 
sich verschiedene Apps und Erklärvi‑
deos sehr gut einsetzen, z.B. haben die 
Achtklässler mithilfe eines Tutorials 
die Bluesskala kennengelernt. Ich habe 
viele Anregungen gegeben, mal was 
Neues auszuprobieren, eine App zum 
Klavierspielen herunterzuladen und 
mithilfe des Smartphones die Tasten 
zu drücken oder Playback‑Aufnahmen 
zum Mitspielen zu verwenden.
Frau Marhenke: Wir haben den Schü‑
ler*innen im Dezember angeboten, 
Gitarren aus der Schule auszuleihen; 
das Angebot gilt immer noch, wer 
möchte, kann sich melden.

Frau Matthaei: Ich habe die Schü‑
ler*innen als zuverlässig und koopera‑
tiv erlebt. Das war besonders hilfreich 
für meine Situation ab Anfang des 
2. Halbjahres, denn ich habe drei 7. 
Klassen zum Halbjahr in Musik neu 
übernommen und konnte die Schü‑
ler*innen bisher ja nur in Videokonfe‑
renzen sehen. Als Aufgabe hat sich das 
Erstellen von Werbe‑Jingles in kleinen 
Gruppen sehr bewährt, das hat allen 
Spaß gemacht. Oder in der 9. Klasse 
wurden sehr gute Texte in Anlehnung 
an den Backwater Blues verfasst und 
zu einem Playback gesungen. Die 
6. Klasse hat einen Klassen‑Rap ge‑
schrieben und aufgenommen und mir 

corona Blues in anlehnung an den Backwater Blues

von: Madita, Cid, Nevio und Konstantin (Musikpraxiskurs Jahrgang 9)

 

I woke up in april, can't even get out of my door (2x)

The streets are empty 'cuz there's lockdown in town.

 

I had to use the newspaper because toiletpaper was sold (2x)

The supermarket was empty and cold.

 

The economy sucks and the hospitals are full (2x)

Nurses and doctors have to work every day.

 

The chinese virus is making us all loose (2x)

And all we have to survive is blues.
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die Audio‑Aufnahmen geschickt; im 
Wechselunterricht nach den Märzferi‑
en werden wir mit diesem Rap weiter‑
arbeiten. 
Frau Marhenke: Mit meiner 5. Klas‑
se starten wir jeden Schultag mit ei‑
ner Videokonferenz und darin singen 
wir auch, z.B. das Lied „Early in the 
morning“ mit einem eigenen Home‑
schooling‑Text „we go to Iserv and we 
start our day“. Sehr viel Freude hat 
allen Beteiligten das Projekt „Komm, 
sing mit!“ gemacht: Schüler*innen 
der 5b, 5d und 5e haben einen virtu‑
ellen Chor gebildet und das Lied zu‑
sammen gesungen und auch auf der 

Homepage von MyVey veröffentlicht. 
In der 10. Klasse passte es sehr gut, dass 
wir gerade mit Filmmusik angefangen 
hatten. Daraus ergaben sich verschie‑
dene Aufgaben für zuhause, Videos 
draußen zu drehen und diese mit un‑
terschiedlicher Musik zu unterlegen. 
Die Ergebnisse wurden auf ein Padlet 
hochgeladen und von Mitschüler*in‑
nen kommentiert.
C_i: Frau Marhenke, Sie haben zum 
2. Halbjahr die Leitung unseres El‑
tern‑Lehrer‑Ehemaligen‑Chores „Cor‑
vey cantat“ übernommen. Macht der 
Chor seinem Namen Ehre und singt 
auch in der Pandemie?

Frau Marhenke: Ja, tatsächlich lässt 
sich der Chor nicht von den schwie‑
rigen Bedingungen kleinkriegen und 
hat sich ganz motiviert auf einige di‑
gitale Experimente eingelassen. Wir 
proben seit Anfang Februar zu un‑
serer wöchentlichen Probenzeit am 
Montagabend von 19.30 – 21.00 über 
Zoom. Es gibt außerdem Übedateien 
und ein Einsingvideo für zuhause. Der 
große Nachteil der Zoom–Proben ist 
natürlich, dass es aufgrund der zeitli‑
chen Verzögerung nicht möglich ist, 
gemeinsam zu singen und den Chor‑
klang zu genießen. Das Format eignet 
sich jedoch sehr gut, um Töne zu ler‑
nen. Was in normalen Proben nicht 
geht – nämlich, dass man einfach singt, 
wann man möchte – ist bei Zoom 
möglich. Ich singe und spiele ver‑
schiedene Stimmen und die Chorsän‑
ger*innen können die ganze Zeit ihre 
Stimme dazu singen. Auch für schüch‑
terne Einsteiger*innen also vielleicht 
gar kein schlechter Zeitpunkt, um es 
mal auszuprobieren. Wir freuen uns 
sehr über neue Mitglieder – die ganze 
Schulgemeinschaft ist willkommen!
 C_i: Die Fachschaft Musik veranstal‑
tet jedes Schuljahr mit den Musik‑
schüler*innen der Klassen und Kurse, 
dem Unterstufenchor, der Big Band 
großartige Konzerte, für die man 
sich frühzeitig Karten sichern muss. 
Das Winterkonzert musste in diesem 

Schuljahr schon entfallen – dürfen wir 
uns Hoffnung auf das Sommerkonzert 
zum Ende des Schuljahres machen?
Herr Meisner: Die Fachschaft plant 
ein digitales Sommerkonzert, bei dem 
in verschiedenen Räumen und im 
Freien Musik gemacht wird. Dies soll 
im besten Fall über einen Videostre‑
am auch den Familien und Freunden 
zugänglich gemacht werden. Wir als 
Fachschaft wollen den Schüler*innen 
in den Ensembles und Kursen einen 
möglichen Lichtblick am Ende die‑
ses außergewöhnlichen Schuljahres 
geben. Das gemeinsame Musizieren 
wäre eine große Erleichterung für alle. 
Gleichzeitig müssen wir weiter mit der 
großen Unsicherheit leben, inwieweit 
dieses Vorhaben überhaupt umzuset‑
zen ist. Die Vorbereitungen dazu sol‑
len in den nächsten Wochen des Hy‑
bridunterrichts getroffen werden und 
wir hoffen sehr, dass wir den Plan um‑
setzen können.
C_i: Frau Marhenke, Frau Matthaei, 
Herr Meisner, das Corvey_Info bedankt 
sich herzlich für die Einblicke, die Sie 
uns in den Musikunterricht zu Zeiten 
von Corona gegeben haben. Wir wün‑
schen weiterhin viel Freude beim Mu‑
sikmachen mit Ihren Schüler*innen 
und drücken die Daumen, dass die 
Schulgemeinschaft das beliebte Som‑
merkonzert erleben darf.
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künstler allein zuhause
Interview über kunstunterricht in Zeiten von corona  

mit der Fachleitung kunst, Frau Fischer

Corvey_info: Frau Fischer, beim 
Kunstunterricht denkt man ja, das sei 
doch nicht so entscheidend, ob die 
Schüler*innen nun im Kunstraum 
sitzen und ihr Bild malen oder zu‑
hause am Küchentisch. War das 
also gar nicht ein so großer Unter‑
schied zwischen Präsenz‑ und Fern‑
unterricht für die Kunstlehrkräfte? 
Frau Fischer: Das 
kann man vielleicht 
über einen Aspekt des 
Kunstunterrichts sagen, 
da es einen sehr hohen 
Anteil an individueller 
und eigenständiger kre‑
ativer Tätigkeit gibt, für 
den die Schüler*innen 
Zeit, Ruhe und Kon‑
zentration auf sich und 
ihren Arbeitsprozess 
brauchen, und das geht 
zuhause auch. Aber all 
die anderen Aspekte 
sind durch den Präsen‑
zunterricht unter Coro‑

na‑Bedingungen und mehr noch beim 
Fernunterricht in den Hintergrund 
getreten und nur schwierig wahrzu‑
nehmen.
C_i: An welche Aspekte muss man 
da beim Kunstunterricht denken? 
Frau Fischer: Nun, dem fertigen End‑
produkt eines Künstlers sieht man die 
Einzelheiten seines Entstehungspro‑

rechts: ein Selbstporträt von 

Anna (8d)

zesses nicht mehr an, aber genau das 
sind die Schritte, die wir im Kunstun‑
terricht begleiten. Es wird in ein The‑
ma, eine Materie eingeführt, z.B. durch 
Geschichten, Gedichte, Gegenstände, 
die die Phantasie anregen sollen, es 
werden Techniken vermittelt, z.B. wie 
man mit bestimmten Stiften oder wie 
man mit Temperafarben malt, wie 
man Ton oder andere fachspezifische 
Materialien verarbeitet, das wird vorge‑
macht und die Schüler*innen bekom‑
men Hilfestellung beim Ausprobieren. 
Bei der Arbeit an dem Kunstwerk 
wird jeder individuell von der Lehr‑
kraft beraten, erhält Anregungen und 
Feedback von den Mitschüler*innen. 
Einiges davon ist auch mit Maske und 
Abstandhalten möglich, wenn auch 
eingeschränkt. Im Fernunterricht aber 
lässt sich insbesondere die Interaktion 
mit den einzelnen Schüler*innen wäh‑
rend des Arbeitsprozesses nicht um‑
setzen. Da kann ich nicht ständig und 
fortlaufend bei allen Schüler*innen 
unterstützend eingreifen, kann nicht 
mehrmals während des Arbeitsprozes‑
ses durch konkretes Lob motivieren, 
kann nicht trösten, wenn ein*e Schü‑
ler*in das Zeichenpapier zerknüllt 
und wegwirft, weil er*sie sich auf dem 
falschen Weg glaubte.
C_i: Haben sich dadurch die Aufga‑
benstellungen grundlegend ver ändert, 
war einiges, was sonst im Kunstun‑

terricht zu zentralen Themen gehört, 
nicht möglich?
Frau Fischer: Die Aufgaben müssen 
für Fernunterricht in methodischer 
Hinsicht ganz anders aufbereitet wer‑
den. Bei Anwesenheit der Schüler*in‑
nen erläutere ich nach der Einführung 
ins Thema die Aufgabe, kann Rück‑
fragen direkt beantworten, kann das 
Verständnis der Aufgabe klären, bevor 
die Schüler*innen damit anfangen. 

Eine im Homeschooling entstandene Col-

lage von Julia (S4).
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Wenn die Aufgabe schriftlich gestellt 
wird, muss im Grunde jeder Schritt 
ausführlich erläutert werden und alle 
möglichen Schwierigkeiten antizipiert 
werden. Im Unterricht höre ich an den 
Fragen der Schüler*innen und sehe es 
beim Herumgehen, was noch für alle 
oder für einige oder für eine*n genau‑
er besprochen werden muss. Inhaltlich 
können wir viele Aufgaben auch für 
das homeschooling stellen, müssen 
dabei allerdings beachten, dass keine 
Materialien benötigt werden, die nicht 
in allen Haushalten selbstverständlich 
vorhanden sind, z.B. Mal‑ oder Tempe‑
rafarbe oder feste Untergründe, auch 
müssen Plastiken aus Ton in der Schu‑
le gestaltet werden, während Skulp‑
turen aus Alltagsmaterialien wie eine 
Kartoffel oder Seife problemlos zuhau‑
se geschnitzt werden können. Dann 
muss man insbesondere bei den jünge‑
ren Schüler*innen darauf achten, dass 
die Produkterstellung nicht zu lange 
Zeit in Anspruch nimmt, damit sie die 
Motivation nicht verlieren, wenn sie 
zuhause alleine und ohne Anregung 
von Lehrkraft und Austausch mit den 
Mitschüler*ìnnen an einer Aufgabe 
arbeiten. Aber eigentlich haben die 
Schüler*innen weiterhin mit viel Ein‑
satz gearbeitet, oft auch noch mehr 
Zeit als vorgesehen verwendet, z.B. aus 
Freude noch ein zweites Bild gemalt, 
da die Beschäftigung mit Kunst, mit 

Gestalten ja auch einen Ausgleich bie‑
tet für die Kopfarbeit.
C_i: In der Oberstufe haben wir am 
Corvey ein Profil „Kunst und Kul‑
tur“, außerdem wird Kunst als Wahl‑
fach unterrichtet und einige Schü‑
ler*innen des 12. Jahrgangs werden 
Kunst als Prüfungsfach im Abitur ge‑
wählt haben. Wie lief der Unterricht 
mit den Oberstufenschüler*innen? 
Frau Fischer: Auch im Profil „Medi‑
en und Gesellschaft“ ist Kunst bei den 
Profilfächern. Durch die Fächerkombi‑
nation bestimmen sich dann ja auch 

Axolotl
Seife

Seifen-Skulptur von Linda (S4), darüber 

die dazugehörige Zeichnung 

die Themen in Kunst, z.B. wenn in 
Geschichte das Thema „Romantik und 
Biedermeier“ behandelt wird, dann 
steht die entsprechende Kunstepoche 
auf dem Plan oder zum Semesterthe‑
ma „Nation, Nationalismus“ behan‑
deln wir die Darstellung von Macht 
in Porträts. Weitere Themen sind z.B. 
Architektur, Design, Fotografie usw. 
Das bedeutet natürlich einen deutlich 
höheren Theorieanteil, der über Texte 
und Videokonferenzen vermittelt wer‑
den kann. Die Abiturient*innen konn‑
ten im Februar in die Schule kommen, 
um die S4‑Klausur unter Abiturbedin‑
gungen zu schreiben, und sie werden 
durch individuelle Beratung in ihrer 
Vorbereitung unterstützt.
C_i: In vielen anderen Fächern kön‑
nen sich die Lehrkräfte die Ergebnis‑

se der Schüler*innen hochladen und 
zuschicken lassen und ihnen so eine 
Rückmeldung und auch Bewertung 
geben. Wie ist das in Kunst möglich?
Frau Fischer: Die fertigen Kunstpro‑
dukte der Schüler*innen sehe ich wäh‑
rend des Fernunterrichts nur per Video 
oder auf hochgeladenen Fotos. Bei der 
nur medialen Betrachtung eines Kunst‑
werks fehlen natürlich viele Sinnesas‑
pekte, der unmittelbare Eindruck, der 
Lichteinfall, die Dreidimensionalität, 
man sieht tatsächlich nur ein Abbild. 
Auch ist jedes Kunstwerk ein ganz in‑
dividuelles Produkt, bei dem der Ge‑
staltende einen eigenen Weg gewählt 
und ein eigenständiges Ergebnis her‑
gestellt hat. Wir können in Kunst keine 
Lösungsbögen oder Musterlösungen 
an alle verschicken, jedes Kunstwerk 
will gesehen und gewürdigt werden. 
Deshalb haben sich einige Kunstlehr‑
kräfte auch von einzelnen Klassen 
Bilder oder Projektergebnisse in die 
Schule bringen lassen und sie dort 
abgeholt, dieser Aufwand ist aber für 
beide Seiten nicht ständig leistbar. Auf 
jeden Fall wollen wir alle Produkte vor 
unseren Augen sehen, wenn wir wie‑
der gemeinsamen Präsenzunterricht 
haben.
C_i: Worauf freuen Sie sich denn be‑
sonders?
Frau Fischer: Die S4‑Schüler*innen 
haben beeindruckende Tierkopf‑Mi‑

Im Lockdown entstandene Bilder von 

Anna (8d)
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nimalskulpturen aus Alltagsmateriali‑
en gestaltet, Schweine, Bären, Echsen, 
auch ein Axolotl. Die Illustrationen zu 
Wintergedichten der 5. Klassen und 
die Drahtfiguren, die sie zu Sportarten 
hergestellt haben, möchte ich sehr ger‑
ne aus der Nähe bzw. verschiedenen 
Seiten sehen. Wenn die Pandemie im 
Griff ist, können wir auch wieder For‑
men der gemeinsamen Besprechung 
und Ausstellung durchführen, wenn 
wir Rundgänge machen und sich alle 
um ein Kunstwerk versammeln um 
es zu betrachten und Feedback zu ge‑
ben. Und die Besuche von Museen, die 
fehlten insbesondere in der Oberstu‑
fe sehr; dort haben wir im Herbst als 
kleinen Ersatz die Schüler*innen ein‑
zeln oder in Minigruppen zu Ausstel‑
lungen geschickt, aber dann könnten 
wir wieder gemeinsam als Gruppe in 
einen anregenden Austausch mitein‑
ander kommen. Ganz besonders freue 
ich mich auch schon auf die nächste 

Aufgabe, die ich den Schüler*innen 
der 5.Klassen stellen werde: Natur‑
mandalas aus Material, das sie draußen 
vorfinden, legen.
C_i: Frau Fischer, das Corvey_info be‑
dankt sich herzlich für die Einblicke, 
die Sie uns in den Kunstunterricht zu 
Zeiten von Corona gegeben haben. 
Wir freuen uns schon auf viele neue 
Kunstwerke an den Wänden des Cor‑
vey und auf Fotos von den Naturman‑
dalas.

FACKEL FRANZ

Sportfiguren von Fritz und Tangotänzer 

und -tänzerin von Lily (beide 5c).

Traumbox von Neva (6e), Collage von Antonia (S2), Girlanden von Jonathan und Oscar 

(beide 5a) und Zeichnungen von Yuki (8a) und Paula (S4).
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Bewegung im „homesport“ 

Corvey_info: Frau Kühn, erinnern 
Sie sich an den Brief unseres Schul‑
senators Herrn Rabe aus der Zeit der 
ersten Lockdown‑Phase im vergan‑
genen Schuljahr? Darin berichtet er 
von der E‑Mail eines Vaters an ihn, der 
morgens seine beiden Kinder auf dem 
Wohnzimmerboden herumzappelnd 
vorfand – und beim zweiten Blick ent‑
deckte, dass die Kinder vor dem Laptop 
mit ihrem Lehrer Turnübungen mach‑
ten. Haben die Corvey‑Schüler*innen 
in den letzten Monaten auch viel in 
den häuslichen Wohnzimmern her‑
umgezappelt?
Frau Kühn (lacht): Na, das will ich 
doch schwer hoffen! Aber nicht nur 
in den Wohnzimmern, sondern auch 
draußen an der frischen Luft. Wir 
Sportlehrkräfte haben den Schüler*in‑
nen viele verschiedene Angebote zum 
Sporttreiben gemacht und ihnen mög‑
lichst motivierende Aufgaben gestellt, 
damit sie auch während der Home‑
schooling‑Phase unbedingt in Bewe‑
gung bleiben.
C_i: Das war sicherlich nicht einfach, 
denn die Schüler*innen saßen ja oft 
in Video‑Schulstunden oder an ihren 

schriftlichen Aufgaben. Außerdem 
kann man ja alleine zuhause nicht viel 
machen außer ein paar Turnübungen. 
Frau Kühn: Das denkt man vielleicht 
zuerst, aber Sport ist doch so vielfältig 
und jeder findet seine Sportart, die er 
gerne und mit Freude daran ausübt. 
Auf diese Vielfalt haben wir als Fach‑
schaft Sport sehr schnell im ersten 
Lockdown bereits reagiert: Wir haben 
uns viele Sportarten untereinander 
aufgeteilt und jede Sportlehrkraft hat 
dazu Wochenaufgaben erstellt mit An‑
leitungen auf Arbeitsblättern oder per 
Erklär‑ und Mitmachvideos, die dann 
verschiedene Klassen und Jahrgänge 
nutzen konnten. Das ging dann von 
Fitnessübungen auf unterschiedlichen 
Niveaus über Koordination, Jonglage 
oder Tanz bis hin zu Yoga. Aber da man 
Sport ja normalerweise nicht vor dem 
Computer macht, haben Frau Renk 
und ich noch eine Outdoor‑Challenge 
für die unteren Jahrgangsstufen entwi‑
ckelt: Das Ziel war, möglichst viel Be‑
wegungszeit draußen an der frischen 
Luft zusammenzubringen, die täglich 
aufgeschrieben und addiert wurde. Da‑
bei konnten die Schüler*innen selbst 

Interview über Sportunterricht zu Zeiten von Corona  

mit der Fachleitung Sport, Frau Kühn

entscheiden, womit sie sich bewegen, 
ob Laufen, Fahrradfahren, Inline‑Ska‑
ten oder Trampolinspringen – alles 
zählte für die Einzelwertung und für 
die Wertung der Zeit der ganzen Klas‑
se. Dadurch konnten wir auch zwei 
der wichtigen Elemente des Sport‑
unterrichts, den Teamgeist und den 
Wettkampfgedanken, als Motivation 
einsetzen und das hat unglaublich gut 
gewirkt: Einige Schüler*innen haben 
sich über 30 Stunden in einer Woche 
bewegt. Das wurde mit kleinen Preisen 
belohnt, z.B. Leuchtflummies, als wir 
uns in der kurzen Phase Wechselun‑
terricht vor den Sommerferien in der 
Schule sehen konnten. Die Klassen mit 
den meisten Bewegungsstunden in ei‑
nem Jahrgang, die damalige 5c, 6b, 7b 
und 8c, durften diese Leistung mit Eis 
feiern.
C_i: Mit Beginn des Schulhalbjahrs 
gab es ja wieder Präsenzunterricht und 
damit auch den Sportunterricht nach 
Stundenplan. Endlich Gelegenheit, 
dass die Schüler*innen sich mal wie‑
der so richtig austoben können?
Frau Kühn: Durch die Schutzmaß‑
nahmen waren einige, besonders be‑
liebte Sportarten natürlich nicht mög‑
lich: Man kann nicht mit Maske und 

Abstandhalten Teamsport wie Fußball 
oder Basketball spielen. Auch andere 
Einschränkungen mussten bedacht 
werden: Beim Turnen kann keine Hil‑
festellung gegeben werden, weil man 
sich dadurch zu nahe kommt und wir 
im Sport seit dem Herbst ja sogar 2,50 
Meter Abstand voneinander halten 
mussten. Und organisatorisch mussten 
wir in der Sporthalle umdenken: Übli‑
cherweise ist unsere Sporthalle in drei 
Teile aufgeteilt, sodass drei Klassen 
zeitgleich Sportunterricht haben. Um‑
kleideräume haben wir aber nur an 
den beiden Zugängen. Dort geht es üb‑
licherweise etwas turbulent zu, wenn 
in jeder Umkleide anderthalb Klassen 
ihre Sachen lagern müssen, aber in Co‑

Eine ganz neue Schulsportart wird aus-

probiert: Mini-Golf.
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rona‑Zeiten war es wegen der Kohor‑
tenregelung gar nicht mehr möglich. 
Also ist regelmäßig eine der drei Klas‑
sen ausgewichen und hat entweder 
Sporttheorie im Klassenraum ge‑
macht oder sich auf dem Sportplatz, 
auf dem Schulhof oder auch mal im 
Park bewegt, z.B. mit Sportspielen, 
den Spielgeräten der Aktiven Pau‑
se oder auch mal Jumpstyle‑Tanz. 
Dann haben einige Sportlehrkräfte zu‑
sammen noch eine ganz neue Schul‑
sportart ausprobiert: Mini‑Golf! 

C_i: Mini‑Golf kennt man ja nun eher 
als eine gemütliche Wochenendaktivi‑
tät, für die etwas höheren Altersklassen. 
Frau Kühn: Unser Mini‑Golf war 
selbstverständlich herausfordernder, 
was die sportlichen Fähigkeiten an‑
ging, beispielsweise musste der Ball 
mit einem Hockeyschläger hoch und 
durch einen Hula‑Hupp‑Reifen in ein 
Fußballtor geschlagen werden. Außer‑
dem viel kreativer, denn teilweise ha‑
ben die Schüler*innen selbst Stationen 
entwickelt, die sie dann mithilfe der 

Die Sporthalle wird zum Mini-Golf-Paradies. 

Sportgeräte unserer Sporthalle aufge‑
baut und in einem Wettbewerb von ih‑
ren Mitschüler*innen testen konnten. 
Es hat uns allen riesigen Spaß gemacht, 
weil es etwas ganz Neues war und weil 
auch das Spielerische des Sports und 
das Herausfordern des Ehrgeizes, als 
Team gemeinsam ein gutes Ergebnis 
zu erreichen, dabei war, was sonst auf‑
grund der Corona‑Pandemie in letzter 
Zeit leider oft zu kurz kommt.
C_i: Das war dann ja aber Mitte De‑
zember auch wieder vorbei und der 
Sportunterricht wurde wieder zum 
„homesport“.
Frau Kühn: Darauf konnten wir uns 
aber im Unterschied zum März von 
Anfang an einstellen und haben den 
Schüler*innen viele Tipps und teilwei‑
se auch Sportgeräte wie Springseile 
mit nach Hause gegeben. Neben einer 
breiten Palette mit Angeboten zum 
Sporttreiben zuhause mit Anleitungen 
und Links zu Online‑Trainingseinhei‑
ten, die wir unseren Schüler*innen 
zum Beispiel auf verschiedenen Pad‑
lets zur Verfügung stellen, von dem sie 
sich dann je nach individueller Vorlie‑
be pro Woche – das ist unsere Vorgabe 
– mindestens drei Trainingseinheiten 
aussuchen können, empfehlen wir 
den Schüler*innen auch regelmäßig 
Online‑Angebote von Fitnesstrai‑
ner*innen und Vereinen oder auch 
Lauf‑Wettbewerbe, an denen sie indi‑

viduell teilnehmen können und bei 
denen sie sich mit ihrem Ergebnis mit 
anderen Kindern und Jugendlichen ih‑
rer Altersklasse messen können.
C_i: Wenn nun aber ein*e Schüler*in 
behauptet, er*sie habe zuhause fleißig 
trainiert, stattdessen aber lieber mit 
dem Handy „gezockt“ hat?
Frau Kühn: Na, das wird sich dann 
schon bemerkbar machen, wenn wir 
uns im Lauf des Schuljahres wieder 
zum Sportunterricht treffen. Aber na‑
türlich können wir das nicht im Ein‑
zelnen überprüfen und darum geht es 
auch nicht. Viele von uns lassen sich 
aber regelmäßig Rückmeldungen von 
unseren Sportklassen in Form einer 
Selbstreflexion geben, z.B. indem die 
Schüler*innen zu einer vierwöchigen 
Fitness‑ oder Yogaeinheit dokumen‑
tieren sollen, was ihnen leicht fiel, 
was eher schwierig für sie war, wo‑
rin sie Fortschritte gemacht haben 
usw. Mit einigen Klassen wird in der 
Sportstunde nach Stundenplan auch 
digital Sportunterricht gemacht, z.B. 
in Form eines kurzen, aber knackigen 
Kräftigungsprogramms. In einigen 
Sportkursen wird das, was die Kinder 
selbständig zuhause üben, auch in 
den Unterricht und in die Bewertung 
einfließen, wenn es wieder mit Präsen‑
zunterricht losgeht, z.B. in Form von 
erlernten Rope‑Skipping‑Sprüngen. 
Der Wahlpflichtkurs Jahrgang 8 Tanz 
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bereitet aktuell eine Choreographie 
des Jersualema‑Tanzes vor, die dann 
in eine Prüfung münden könnte. So 
wollen wir auch für zusätzliche Moti‑
vation sorgen, weil die Schüler*innen 
dann merken, dass sie es nicht nur für 
sich machen, sondern sich der Auf‑
wand zu Hause auch positiv in ihrer 
Sportnote bemerkbar machen wird. 
In den Kursen der Oberstufe wird im 
Fernunterricht auch verstärkt Sport‑
theorie behandelt und die Schü‑
ler*innen erhalten dazu schriftliche 
Aufgaben, z.B. zu der Frage, inwie‑
fern es für einen Ausdauerläufer in‑
teressant ist, nach einem Lauf seinen 
Laktatwert zu ermitteln, oder berei‑
ten Vorträge vor zu Themen wie: ‚In‑

wiefern ist Schnelligkeit trainierbar?‘, 
die dann je nachdem, wie es weiter‑
geht, im Präsenzunterricht oder di‑
gital gehalten und bewertet werden. 
Insgesamt versuchen wir einfach, die 
Schüler*innen dadurch zum Sport‑
treiben anzuhalten, dass wir ihnen 
ein vielfältiges Angebot machen, aus 
dem sie weitestgehend selbstbestimmt 
individuell auswählen können, und 
indem wir besonders motivierende 
Bewegungsangebote machen. Zum 
Beispiel haben wir, als Schnee fiel, 
die Kinder nach draußen geschickt 
zum Schneefigurenbauen oder einige 
5. Klassen bekamen den Auftrag, eine 
Zimmer‑Disko zu veranstalten. In mei‑
nen Sportklassen läuft das dann unter 
„Challenge der Woche“ und die Kinder 
können Fotos von diesen Aktionen im 
Padlet hochladen und die kreativsten 
Bilder oder besten sportlichen Ergeb‑
nisse können hin und wieder Preise ge‑
winnen. Und ganz viel Bewegung gab 
es am letzten Schultag vor den März‑
ferien: Da fand für die fünften und 
sechsten Klassen eine Unterstufenpar‑
ty per Zoom zum Start in die Ferien 
statt, für die viele ihr Zimmer mit Dis‑
kolichtern und Glitzer geschmückt, 
sich ein Disko‑Outfit angezogen und 

Clara und Pia (6b) bei der Vorbereitung 

auf die Zoom-Unterstufenparty.

wenn möglich auch eine*n Freund*in 
und Geschwister dazugeholt haben.
C_i: Und nach den Ferien? Wie soll es 
mit dem Sportunterricht weitergehen? 
Frau Kühn: Ich hoffe natürlich sehr 
darauf, dass alle bald wieder Sport 
ganz ohne Einschränkungen treiben 
können mit viel Interaktion und Mit‑
einander, mit dem spielerischen Wett‑
kampf, mit all den Aspekten des sozi‑
alen Lernens, die im Sport so wichtig 
sind. Uns allen fehlen auch unsere 
Sportveranstaltungen, die vor der 
Pandemie regelmäßig stattfanden, das 
Völkerball‑Turnier in Jahrgang 5, das 
Fußball‑Turnier in Jahrgang 5/6/7 und 
das jahrgangsübergreifende Floor‑
ball‑Turnier in der Mittelstufe oder 
die Tanz‑Gala des Wahlpflichtkurses 
Jg. 8 kurz vor den Sommerferien; auch 
die schulübergreifenden Wettbewer‑
be von ‚Jugend trainiert für Olympia‘ 
fanden das ganze Schuljahr über nicht 
statt, daran nehmen wir sonst regelmä‑
ßig im Fußball, Handball, Hockey oder 
Turnen teil. Und im Mädchenfußball 
sind die Corvey‑Mädels im letzten Jahr 
zum ersten Mal ins Finale des Uwe‑See‑
ler‑Pokals gekommen – und dann 
konnte die Endrunde mit den sechs 
besten Teams aus ganz Hamburg auf‑
grund der Corona‑Pandemie bis jetzt 
leider nicht stattfinden und wird ver‑
mutlich auch nicht mehr nachgeholt 
werden, was natürlich sehr traurig ist.  

Wir Sportlehrkräfte werden froh sein, 
wenn das alles wieder stattfinden 
kann. Aber auch wenn wir noch eine 
Weile durchhalten müssen und Sport 
in Präsenz mit Einschränkungen oder 
als „homesport“ unterrichtet werden 
muss, dann werden wir das gut schaf‑
fen. Denn im Gegensatz zu manchen 
anderen Schulen ist am Corvey – 
auch weil unserer Schulleitung Sport 
wichtig ist – in den veränderten Dis‑
tanz‑Konzepten Sport ganz selbstver‑
ständlich im Plan verankert worden 
und fand durchgehend statt. Unsere 
Schüler*innen haben mit großer Ge‑
duld und Disziplin alle einschränken‑
den und teilweise belastenden Maß‑
nahmen ertragen und sich weiterhin 
viel und aktiv bewegt. Und durch die 
Zusammenarbeit der Sportlehrkräfte 
entstehen immer neue Projekte, mit 
denen wir unsere Schüler*innen aktiv 
halten wollen, z.B. entwickeln Frau 
Boje und ich gerade Anleitungen für 
„home‑bowling“!
C_i: Frau Kühn, das Corvey_info be‑
dankt sich herzlich für die Einblicke, 
die Sie uns in den Sportunterricht zu 
Zeiten von Corona gegeben haben. 
Wir freuen uns auf die Zeit, in der der 
Schulsport wieder ohne Einschrän‑
kungen und mit vielen neuen Ideen 
stattfindet und die Turniere wieder das 
Schulleben bereichern.
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Gesellschaft bewegen, 
mitten aus dem unterricht 
heraus
Als die Bürgerstiftung Hamburg das 
Projekt „Lernen durch Engagement“ 
2008 aus der Taufe hob, war auch das 
Gymnasium Corveystraße schon da‑
bei. Am Corvey wurde damals als ers‑
ter Hamburger Pilotschule erprobt, 
wie sich das soziale Engagement jun‑
ger Menschen mit dem Unterricht in 
der Schule verbinden lässt. 
Dahinter steckt die Überzeugung, dass 
bürgerliches Engagement eine Gesell‑
schaft besser und gerechter macht und 
dass alle nach ihren Kräften etwas dazu 
beitragen können. Wer sich früh enga‑

giert, bleibt oft auch weiter aktiv und 
aus Kindern und Jugendlichen werden 
Erwachsene, die bereit sind, eben nicht 
nur in Familie und Beruf Verantwor‑
tung zu übernehmen, sondern auch 
für unser Gemeinwesen und für unse‑
re Demokratie.
Lernen-durch-Engagement ist Demokra‑
tie‑Lernen und lebt von der Mitbe‑
stimmung. Schüler*innen entwickeln 
im Rahmen des Unterrichts ihre eige‑
nen Ideen für ihr persönliches Engage‑
ment und werden darin unterstützt, 
Projektideen weitgehend eigenständig 
umzusetzen. Durch ihre Projekte ler‑
nen Kinder und Jugendliche neue Per‑
spektiven, Menschen, Lebenswelten 
und Berufsbilder kennen. Kinder und 
Jugendliche erleben, dass sie Einfluss 
auf gesellschaftliche Probleme neh‑
men können. Das macht selbstbewusst 
und stärkt demokratische Kompeten‑
zen. Bei der Projektarbeit können in 
der Schule gerade auch solche Fähig‑
keiten entdeckt werden, die im nor‑
malen Unterricht weniger zum Tragen 
kommen, zum Beispiel Empathie, Tat‑

„LdE – Lernen durch Engagement“ kraft, Mut auf Menschen zuzugehen 
und sich auf andere Milieus, Generati‑
onen und Denkweisen einzulassen.
Mittlerweile ist das Programm „Ler-
nen durch Engagement“ an mehr als 20 
Schulen in Hamburg verankert und je‑
des Schuljahr starten durchschnittlich 
ca. 800 Kinder und Jugendliche mit 
ihren Engagementideen: Sie helfen 
Obdachlosen und Geflüchteten, lesen 
in Kitas vor oder besuchen Menschen 
in Pflegeheimen und Krankenhäusern, 
sie engagieren sich für die Reduzie‑
rung von Plastik in den Mensen ihrer 
Schulen, pflanzen Bäume oder unter‑
stützen das Bezirksamt bei der Stadt‑
planung.
Im Schuljahr 2020/2021 nahmen auch 
die Schüler*innen des Profils „Medien 
und Gesellschaft“ teil. Im Seminarfach 
entwickelten die Schüler*innen in Ar‑
beitsgruppen über den Zeitraum eines 
halben Jahres Konzepte für soziales 
Engagement im Stadtteil Lokstedt. Die 
Schüler*innen mussten sich für ihr En‑
gagement einen Kooperationspartner 
suchen und erst einmal herausbekom‑
men, wer Hilfe braucht und in welcher 
Form.
Nicht immer waren die Ideen durch‑
führbar, insbesondere dann, wenn et‑
was im öffentlichen Raum verändert 
werden sollte und das Bezirksamt enge 
Vorgaben machte, so zum Beispiel bei 
der Idee zum Bau eines Parkour‑Parks 

in der Nähe des Vereinsgeländes von 
Grün‑Weiß‑Eimsbüttel. Bei der Pro‑
jektentwicklung war es deshalb sehr 
wichtig, seine Ideen auch umwerfen 
und neu denken zu können.
Heraus kamen vier Projekte, bei denen 
die Flüchtlingshilfe, der Abbau von 
Vorurteilen und der Gewässerschutz 
im Vordergrund standen:

„Break it till we make it“
Die Arbeitsgruppe mit Linda, Ella, 
Lara und Frieda beschäftigte sich 
mit dem Thema „Genderrollen“ und 
führte dazu für mehrere Klassen des 
vierten Jahrgangs der Grundschule 
Hinter‑der‑Lieth Workshops durch. 
Zur Vorbereitung der Workshops ar‑
beiteten die Schülerinnen mit den 
Frauenorganisationen „Pink stinks“, 
„BAG FORSA“ und „Terre des Fem‑
mes“ zusammen. Unter dem Pro‑
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jektnamen „Break it till we make it“ 
wurden mit den Kindern der Grund‑
schule Geschlechterrollen besprochen, 
Rollenspiele durchgeführt und reflek‑
tiert, wie man als Teenager sein will. 

„Learning on track“
Vivian, Carlo, Leo und Luca boten mit 
ihrem Projekt „Learning on track“ ge‑
flüchteten Kindern und Jugendlichen 
eine Unterrichtsnachhilfe an. Die Idee 
dazu kam Leo, als er ein Zitat des Sy‑
rers Karim in der Hamburger Straßen‑
zeitschrift „Hinz&Kunzt“ las: „Aber 
wir müssen die Sprache lernen, die 
Sprache ist der Schlüssel zu allem.“ 
Nach mehreren Anläufen gelang dann 
mit dem 34 Jahre alten Afghanen Ho‑
mayoon Pardis vom Verein „m_Power 
Frame“ eine Kooperation. Gemeinsam 
mit Herrn Pardis und Anne Busch 
vom Bürgerhaus Eidelstedt wurden in‑

teressierte Kinder und Jugendliche aus 
Flüchtlingsunterkünften gesucht, die 
in Deutsch, Mathe, Englisch und beim 
Arbeiten mit dem Computer Unter‑
stützung brauchen. Immer sonntags 
gaben Vivian, Carlo, Leo und Luca in 
Eidelstedt Nachhilfe und übergaben 
zum Ende des Schulhalbjahres ihr 
Projekt in die Hände anderer Helfer. 
 
„Moin Moin Hamburg“
Beim Projekt „Moin Moin Ham‑
burg“ organisierten Laura, Marleen, 
Jovana und Annika zusammen mit 
Anne Thaker von der Flüchtlingsini‑
tiative „Herzliches Lokstedt“ gemein‑
same Treffen mit Mädchen aus der 
Flüchtlingsunterkunft am Alma‑Ohl‑
mann‑Weg. Frau Tahker betonte: „Die 
Kinder brauchen einen richtigen 
Einblick in das Leben eines norma‑
len Jugendlichen in Deutschland.“ 

Aufgrund der Corona‑Bedingungen 
waren die Möglichkeiten, etwas ge‑
meinsam zu unternehmen, leider sehr 
eingeschränkt. Dennoch gab es zwei 
Nachmittage, an denen man sich in 
den Räumen des Corveys traf, um mit‑
einander Filme zu schauen, über seine 
Hobbys zu sprechen und zu spielen.

„Tatort Tarpenbek“
Hatten Lucky, Leander, Kolja und Leon 
am Anfang noch die Idee zum Bau ei‑
nes Parkour‑Parks gehabt, orientierten 
sie sich später um und wollten sich 
vor dem Hintergrund der aktuellen 
Klima‑ und Umweltdebatte mit dem 
Gewässerschutz beschäftigen. Ziel war 
es, sich in Kooperation mit dem Zent‑
rum für Schulbiologie und Umwelter‑
ziehung (ZSU) das nötige Know‑How 
zu verschaffen, um die Wasserqualität 
der Gewässer im Stadtteil Lokstedt zu 

ermitteln, einen Film darüber zu dre‑
hen und ihn als Lehrmaterial für die 
Hamburger Schulen zur Verfügung 
zu stellen. Ob Sauerstoff, Mikroplastik 
oder Algenanteile, unter dem Namen 
„Tatort Tarpenbek“ sollte die Gewäs‑
serverschmutzung im Wohnumfeld 
auf den Prüfstand gestellt werden.

Dass Engagement sich lohnt, zeigt die 
Schüleraussage aus einer anonymen 
Umfrage im Profilkurs: 
„Besonders gut hat mir gefallen, dass 
die Umsetzung einen anderen Blick 
auf die theoretische Erarbeitung des 
Projekts geworfen hat. Zu sehen, dass 
das eigene Engagement dankend ange‑
nommen wird, von Leuten, die dieses 
wirklich benötigen, das hat mir Leich‑
tigkeit und Willen gegeben, um das 
Projekt durchzuführen.“

Weitere Informationen über das Pro‑
jekt „Lernen durch Engagement“ fin‑
den sich auf diesen Seiten: https://www.
servicelearning.de/praxis/netzwerk‑ler‑
nen‑durch‑engagement /hamburg 
https://yousful.buergerstiftung‑ham‑
burg.de/lernen‑durch‑engagement

 
Andreas Fischer 

Lehrer für Biologie, Geschichte und 
PGW, Leitung des Profils „Medien 

und Gesellschaft“ S4

https://www.servicelearning.de/praxis/netzwerk-lernen-durch-engagement/hamburg
https://www.servicelearning.de/praxis/netzwerk-lernen-durch-engagement/hamburg
https://www.servicelearning.de/praxis/netzwerk-lernen-durch-engagement/hamburg
https://yousful.buergerstiftung-hamburg.de/lernen-durch-engagement
https://yousful.buergerstiftung-hamburg.de/lernen-durch-engagement
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„Jugend und Wirtschaft“ – 
Frieda und Lara in der FaZ
Auch im Schuljahr 2019/2020 hat das 
Profil „Medien und Gesellschaft“ – wie 
in den beiden Jahren zuvor – an dem 
einjährigen Projekt „Jugend und Wirt‑
schaft“ teilgenommen. 
In Zusammenarbeit mit den Koope‑
rationspartnern der „Frankfurter All‑
gemeinen Zeitung“ (FAZ), dem „Bun‑
desverband deutscher Banken“ und 
dem „Institut zur Objektivierung der 
Lern‑ und Prüfungsverfahren“ (IZOP) 
arbeiten die Schüler*innen als Jour‑
nalist*innen für die Sparte „Jugend 
und Wirtschaft“ im Wirtschaftsteil der 
FAZ.

Die Schüler*innen haben die Aufgabe, 
Berichte über interessante, besondere 
und bedeutsame deutsche Unterneh‑
men zu schreiben. Die Bedingungen 
dafür sind, dass in der FAZ zu dem 
entsprechenden Unternehmen bis da‑
hin noch kein Artikel erschienen sein 
darf. Deshalb ist ein erster, gar nicht so 
einfacher Schritt, neue Unternehmens‑
ideen zu recherchieren. Dann müssen 
Informationen eingeholt und Inter‑
views, am besten mit den Geschäfts‑
führer*innen, geführt werden, um an 
Zahlen, Daten und Fakten aus erster 

Hand zu kommen. Zuletzt gilt es, aus 
allen Informationen einen informati‑
ven, spannenden und unterhaltsamen 
Artikel zu schreiben – ganz schön an‑
spruchsvoll!

Doch damit nicht genug, denn an 
diesem Projekt nehmen deutschland‑
weit aus 13 Bundesländern mehr als 
50 Schulen mit ihren Klassen teil, das 
bedeutet also, dass Hunderte von Ar‑
tikeln entstehen. Die Sparte „Jugend 
und Wirtschaft“ erscheint nur ein Mal 
im Monat, an jedem 1. Donnerstag, im 
Wirtschaftsteil der FAZ im Umfang 
von 4 Seiten, somit werden pro Jahr 
nur ca. 60 Schülerartikel veröffentlicht. 
Die Konkurrenz ist also hoch und nur 
die besten Artikel schaffen es bis in 
den Wirtschaftsteil der FAZ.

Im März 2020 hat Frieda P. aus dem 
Profil „Medien und Gesellschaft“ (S4) 
mit ihrem Artikel über das Unterneh‑
men „Crowdfarming“ es in die Ausga‑
be der FAZ geschafft. Sie informiert 
am Beispiel zweier Brüder in Spani‑
en, die ein Konzept zur Adoption von 
Orangenbäumen entwickelt haben, 
wie beim Crowdfarming die Lieferung 

direkt vom Produzenten zum Konsu‑
menten geht und sich dies zu einer 
„sozialen landwirtschaftlichen Revolu‑
tion entwickeln und das Bewusstsein 
für einen verantwortungsvollen Kon‑
sum wecken“ kann. Friedas Artikel 
„Die Orange – höchstpersönlich“ aus 
der FAZ vom 05.03.2020 kann man 
unter diesem Link lesen:  
https://www.jugendundwirtschaft.de/
artikel/die‑orange‑hochstpersonlich/

Und dann, in den letzten Wochen des 
Schuljahrs, kam die nächste gute Nach‑
richt: Auch der Artikel von Lara C. aus 
dem Profil „Medien und Gesellschaft“ 
(S4) ist gedruckt worden! In der FAZ 
vom 02.07.20 erscheint ihr Artikel „Da 
hat er den Salat! – Kann der Hund 
rein vegan ernährt werden?“ Darin 

berichtet Lara über das Unternehmen 
Vegdog aus München, das „das erste 
rein pflanzliche und zu 100% bedarfs‑
deckende Alleinfutter für Hunde“ her‑
stellt, und informiert über interessante 
Einzelheiten und kritische Stimmen. 
Laras Artikel kann man unter diesem 
Link lesen: 
https://www.jugendundwirtschaft.de/
artikel/da‑hat‑er‑den‑salat/

Viel Spaß beim Lesen dieser beiden 
Artikel – 
und herzlichen Glückwunsch an Frie‑
da und Lara!

Andreas Fischer 
Leitung des Profils 

„Medien und Gesellschaft“

https://www.jugendundwirtschaft.de/artikel/die-orange-hochstpersonlich/%20
https://www.jugendundwirtschaft.de/artikel/die-orange-hochstpersonlich/%20
https://www.jugendundwirtschaft.de/artikel/da-hat-er-den-salat/%20
https://www.jugendundwirtschaft.de/artikel/da-hat-er-den-salat/%20
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killed in action – 
Berichterstattung aus 
afghanistan
Der NDR-Journalist Kai Küstner zu Besuch am Corvey

Der deutsche Journalist Christoph 
Heinzle, der von 2003 bis 2008 
ARD‑Südasienkorrespondent in Neu 
Delhi war und seit 2009 als Reporter 
für NDR Info tätig ist, und sein Kolle‑
ge Kai Küstner, der von 2008 bis 2013 
das ARD‑Hörfunkstudio Südasien lei‑
tete und seit 2013 als WDR/NDR‑Kor‑
respondent im ARD‑Studio Brüssel 
tätig ist, brachten 2019 den Podcast 
„Killed in Action – Deutschland im 
Krieg“ heraus.
Der NDR umreißt das Projekt der 
beiden Journalisten mit den Worten: 
„Karfreitag 2010: Über acht Stunden 
lang liefern sich Fallschirmjäger aus 
Niedersachsen nahe Kundus ein Ge‑
fecht mit Taliban – das wohl schwers‑
te in der Geschichte der Bundeswehr. 
Drei Deutsche sterben, acht werden 
verletzt. Die Bundesregierung spricht 
erstmals von Krieg. Kämpfen und Tö‑
ten, Verwundung und Sterben gehö‑
ren nun zur Bundeswehr. Die Ex‑Kor‑
respondenten Christoph Heinzle und 
Kai Küstner erzählen die Lebensge‑

schichten Beteiligter und zeichnen 
den grundlegenden Wandel der Bun‑
deswehr in einer vierstündigen Serie 
nach.“
Im Januar des letzten Jahres ergab sich 
die Möglichkeit eines Treffens am Cor‑
vey mit Oberstufenschülern*innen aus 
den Politikkursen von Frau Wulff und 
Herrn Fischer. Gerade weil im Fach 
Politik der Abiturschwerpunkt „In‑
ternationale Konflikte“ lautete, passte 
das Gespräch mit Herrn Heinzle und 
Herrn Küstner zu diesem Thema aus‑
gezeichnet. Da Herr Heinzle am Tag 
des Treffens leider erkrankte, fand das 
Treffen schließlich allein mit Herrn 
Küstner statt.
Herr Küstner berichtete im Rahmen 
seines Podcasts anschaulich über die 
Berichterstattung aus Krisenregionen, 
wie Journalisten*innen sich vor Ort 
Informationen verschaffen, wie Re‑
porter*innen auf ihre Arbeit in extrem 
gefährlichen Gebieten wie Afghanis‑
tan vorbereitet werden und wie er die 
Pressefreiheit aktuell einschätzt. Die 

Schüler*innen hatten auch zahlreiche 
Nachfragen zur deutschen Sicherheits‑
politik, zur Einschätzung, ob der deut‑
sche Afghanistaneinsatz als Erfolg be‑
zeichnet werden kann und ob sich der 
Einsatz als Reporter*in letztlich lohne. 
Küstner zeichnete ein komplexes Bild 
der Verhältnisse in Afghanistan und 
es wurde deutlich, dass politische Lö‑
sungen Zeit brauchen und dem me‑
dialen Drang nach der Vereinfachung 
von Inhalten entgegenlaufen. Trotz 
zahlreicher Risiken lohne es sich, den 
Beruf des Journalisten zu ergreifen 
und letztlich mit zur Verteidigung von 
Menschenrechten und Grundwerten 
wie der Presse‑ und Meinungsfreiheit 
beizutragen. Gerade vor dem Hinter‑
grund des Podcasts von Küstner und 
Heinzle wurde deutlich, dass sich die 
Deutschen klarer darüber werden soll‑

ten, was sie von der Bundeswehr im 
Rahmen der Sicherheitspolitik eigent‑
lich erwarten und wie sie mit ihr um‑
gehen wollen.

Andreas Fischer
Lehrer für PGW, Geschichte und 

Biologie
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Im vergangenen Schuljahr fand im Februar die Schülermesse „Traum-

beruf Medien“ statt. Auf dieser Info-Messe können Schüler*innen 

herausfinden, welche Ausbildung oder welcher Studiengang im Bereich 

Medien zu ihnen passt. Universitäten, Fachhochschulen und Medi-

en-Akademien stellen ihr Angebot vor und die Schüler*innen haben die 

Möglichkeit, sich persönlich beraten zu lassen.

Diese Messe besuchen wir regelmäßig mit unseren Oberstufenschü-

ler*innen im Rahmen der Berufsorientierung. Das Foto zeigt einen 

Blick auf das vielfältige Angebot in den Messehallen und einige unserer 

(damaligen) S2-Schüler*innen beim Vortrag eines Hochschullehrers 

zum Studiengang Grafikdesign.

traumberuf medien Französische Wortbilder
Der Französisch-kurs aus dem 6. Jahrgang von herrn Buder hat im 

homeschooling tolle Wortbilder zu hobbies gestaltet. 

Bilder von Helene (6c), Sophia (6d), Noah (6d) und Bela (6c).
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„Der Besuch 
der alten Dame“
Die klasse 8d gestaltet e-Books im homeschooling.

Na toll – wie soll das denn jetzt bit‑
te wieder funktionieren? Als sich vor 
Weihnachten abzeichnete, dass sich 
die Schulen in Hamburg ebenso wie 
in ganz Deutschland für einen neu‑
en Lockdown rüsten müssen, war ich 
wenig von der Aussicht angetan, die 
eben begonnene Lektüre von Fried‑
rich Dürrenmatts Tragikomödie „Der 
Besuch der alten Dame“ mit der Klas‑
se 8d komplett im Homeschooling 
umzusetzen. Gerade ein Drama sollte 

im Deutschunterricht doch eigentlich 
auch Anlass zum gemeinsamen sze‑
nischen Lesen, Spielen und Sprechen 
sein, statt nur mit den für den Distanz‑
unterricht so typischen Schreibaufträ‑
gen im Aufgabenmodul abgearbeitet 
zu werden ...
Auch wenn der Lockdown die Mög‑
lichkeiten nunmehr deutlich eingrenz‑
te, entschloss ich mich, mit der Klasse 
8d ein neues Tool auszuprobieren: den 
BookCreator. Hiermit lassen sich als 
App auf dem iPad oder an jedem PC 
im Browser ganz leicht multimediale 
E‑Books gestalten, in die man neben 
Texten und Bildern z.B. auch Links, 
Audioaufnahmen und Videos integrie‑
ren kann. Die Gestaltungsmöglichkei‑
ten sind angefangen vom Format des 
Buches über Seitenhintergründe und 
Schriftarten bis hin zu Formvorlagen 
für Sprech‑ und Denkblasen sehr viel‑
fältig, sodass man die App BookCre‑
ator auch ohne große Vorkenntnisse 
schnell nutzen kann.

_______ 1. Akt: _______________ 1. Akt: ________
Die Stadt Güllen und ihre Bewohner

Die Stadt Güllen, eine Kleinstadt. Ruiniert und heruntergekommen.
Im Hintergrund ist die Stadt nur angedeutet. Im Vordergrund liegt das Bahnhofgebäude, 

welches ebenfalls verwahrlost ist.
An der "Mauer" zerrissene Fahrpläne. An der Tür die Innenschri� ,,Eintritt verboten".

In der Mitte die erbärmliche Bahnhofstraße.
Links ein kleines Häuschen (Frauen: links, Männer: rechts). Genauso heruntergekommen.

Zerfetzte Plakate and der fensterlosen Mauer.
Davor eine Bank mit fünf Männern darauf, die den vorbeifahrenden Zügen nach gucken. Der 

Bahnhofsvorstand salutiert vor dem Bahnhof
Ein Transparent mit der Aufschri� ,,Willkommen Kläri".

Jedenfalls ist dies meine Vorstellung der Bühnenbildes, die sich nach der Beschreibung im Buch 
richtet.

( Verg. S. 13-14)

______________________________Bühnenbild_______________________________

links: eine Seite aus dem „Buch zum 

Buch“ von Anna.

Sobald alle Schülerinnen und Schüler 
ihre individuellen Zugangslinks erhal‑
ten hatten, ging es auch schon los: Die 
wöchentlichen Deutschaufgaben, die 
im E‑Book zu dokumentieren waren, 
umfassten u.a. Skizzen zu Bühnenbil‑
dern, kommentierte Fieberkurven zur 
Entwicklung der Beziehungen zwi‑

schen den Protagonisten, als Audio 
vertonte innere Monologe der Figuren, 
Szenenanalysen, kommentierte Denk‑
blasen und vieles mehr. Zumindest 
ein Teil der kreativen und produktiven 
Auseinandersetzungen mit unserem 
Bühnentext blieb so erhalten.
Besonders wichtige Aufgabenteile 
haben wir in unserer wöchentlichen 
Videokonferenz verglichen, bespro‑
chen und vertieft. Außerdem gab es in 
Ergänzung wöchentliche Feedbackvi‑
deos mit Sammelrückmeldungen, die 
besonders gelungene Bearbeitungen 
in ausgewählten E‑Books als Positiv‑
beispiele zeigten.
Ich möchte den Schülerinnen und 
Schülern der Klasse 8d, die zumeist 
kontinuierlich und mit viel kreativem 
Einsatz an ihren „Büchern zum Buch“ 
gearbeitet haben, ein großes Lob aus‑
sprechen! Obwohl ihr teilweise über 
die Deutschaufgaben, die euch viel 
Eigenverantwortung bei der Lektü‑
re zumuteten, gestöhnt habt, sind im 
Homeschooling viele Ergebnisse ent‑
standen, die sich wirklich sehen lassen 
können.

Christoph Buder, 
Lehrer für Deutsch, Deutsch als 
Zweitsprache, Französisch und 

Theater

Claires "unmoralisches Angebot"

Alfred Ill

die Bewohner Güllens

Claire Zachanassian

(Milliardärin)

(wurde aus Güllen vertrieben)

Wahrscheinlich überlegen es sich 

die Güllner im Verlauf des Stückes 

noch Anders und wollen Ill 

überreden, dass es das Best für die 

Stadt sei.

bietet 1 M
rd. für Ills Tod

früheres Liebespaarhat Claire, damals Klara, verraten

ge
hö

rt
 d

az
u

will den Tod

"Grundkonflikt"

hat in G
üllen für in eine finanzielle K

riese gesorgt,

dam
it sie die G

üllner bestechen / erpressen kann

Friedrich Dürrenmatt hat dieses Bühnenbild 
vielleicht gewählt, um die verarmte Stadt 
Güllen etwas übersichtlicher und kleiner 

wirken zu lassen. Es ist alles auf einer Stelle 
und alt gebaut. Außerdem kann Alfred Ill von 

seinem kleinem Laden beobachten, wie die 
zwei Männer mit Blumenumhang auf dem Weg 

zum goldenen Apostel sind. Der Balkon, auf 
dem sich Claire Zachanassian befindet, soll ihr 

eventuell eine hohe und mächtige Rolle 
verleihen. Er befindet sich am Hotel zum 

goldenen Apostel. Das ist mit der Höhepunkt 
der Stadt und soll Frau Zachanassian vielleicht 
auch nochmal mehr Ausdruck geben. Von oben 
kann die reiche Frau außerdem alles gut und 

genau beobachten. Wenn man auf dem Balkon 
lauert, könnte es wahrscheinlich auch 

einfacher sein, von dort oben jemanden 
umzubringen.

Das Bühnenbild

15 16

Seiten aus dem „Buch zum Buch“ von 

Carlotta (oben) und Antonia (unten).
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Geschichtsunterricht 
in der kZ-Gedenkstätte 
neuengamme
Im vergangenen Schuljahr im Febru‑
ar besuchte unsere Klasse im Rahmen 
des Geschichtsunterrichts zum Thema 
Nationalsozialismus das Konzentrati‑
onslager Neuengamme im Süd‑Osten 
Hamburgs. Nach zweistündiger Anrei‑
se warteten wir auf unseren Guide, der 
uns erst einmal generelle Fragen zum 
Nationalsozialismus stellte, und wir 
erfuhren, dass das KZ Neuengamme 
kein Vernichtungslager wie Auschwitz 
war, sondern „nur“ ein Lager, wo „Ver‑
nichtung durch Arbeit“ galt. Zudem 
waren relativ wenige Juden dort, son‑

dern eher ausländische sowie politi‑
sche Gefangene.
Als dann unsere Führung begann, 
fanden wir uns auf dem Appellplatz 
ein. Dort wurden wir durch Zeich‑
nungen, die wir gezeigt bekamen, in 
die Zeit zurückversetzt und erfuhren 
eine Menge über die grausame De‑
mütigung der Häftlinge. Während wir 
schon in unseren dicken Winterjacken 
froren, stellten wir uns vor, wie es bloß 
den Gefangenen in ihrer dünnen Häft‑
lingskleidung oder teils sogar nackt 
ergangen sein musste. 
Vom Appellplatz aus sind wir weiter 
zu den Fundamenten der Gefängnis‑
zellen gegangen, wo einige Häftlinge 
ohne nachvollziehbare Gründe, zu‑
sätzlich zur schweren Arbeit, durch 
Dunkelheit oder Hunger gefoltert 
wurden. Außerdem betrachteten wir 
die Massen an Baracken, deren ehe‑
maligen Standorte heute durch Steine 
dargestellt werden. 
Nachdem wir etwa eine Stunde lang 
einen Teil der Außenanlage besichtigt 
hatten, ging die Führung in einem der 
Häftlingsblöcke weiter, wo es eine Aus‑

stellung über einzelne Gefangene und 
den Alltag in diesem KZ gibt. Dann 
hat sich jeder von uns eine Häftlings‑
biografie ausgesucht und sich über 
„seine“ Person informiert. 
Im Anschluss sind wir wieder nach 
draußen gegangen und uns wurden 
erst die Unterkünfte der SS‑Wächter 
gezeigt und danach die Tongruben, 
in denen die Häftlinge bei Wind und 
Wetter arbeiten mussten. Der Ton wur‑
de dann in die riesige Ziegelfabrik ge‑
bracht, wo unsere Führung dann auch 
endete. 
Auf dem Weg zum Bus kamen wir am 
„Haus des Gedenkens“ vorbei, in dem 
die Namen aller Opfer auf großen Ban‑
nern, nach Todestagen sortiert, aufge‑
listet sind.

Es war sehr eindrucksvoll, das, wor‑
über man sonst im Schulbuch liest, in 
dieser Gedenkstätte zu sehen. Außer‑
dem konnte man sich auf diese Weise 
noch einmal besser vor Augen führen, 
wie grauenvoll der Alltag in einem 
KZ wohl gewesen sein muss. Generell 
lag über der Gedenkstätte eine Trost‑
losigkeit, die von dem Verbrechen der 
Nationalsozialisten übriggeblieben ist 
und in einem eine Art Beklemmung 
hervorruft.
Vielen Dank an Frau Neumann und 
Herrn Völkner für die Begleitung des 
Ausfluges, der uns sicher noch lange 
in Erinnerung bleiben wird und noch 
deutlicher macht, dass so etwas nie 
wieder passieren darf! 

Alina, Thyra, Katharina (ehem. 10a)
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Schülerrat Schülerrat

Wir sind das Team YourVey, bestehend 
aus: 
Maxi (6c), Lorenz (6c), Noah (8a), Feli 
(10e), Hannah, (10b), Dewa (S4), Janna 
(S4), Meyssam (S4) und Zoe (S4), 
und auch in Corona‑Zeiten versuchen 
wir unser Bestes für euch zu geben.
Vergangenes Halbjahr haben wir für 
die Nikolauspost gesorgt, die bei euch 
auch wirklich gut angekommen ist, 
darüber freuen wir uns sehr! Der für 
den Valentinstag geplante Rosenver‑
kauf musste dann leider wegen des ak‑
tuellen Lockdowns ins Wasser fallen.

Worum wir uns trotz Corona küm‑
mern: 

  Der Antrag für die Sitzgelegen-
heiten auf den Steinkästen wur‑
de eingereicht.

  Wir sind in Kontakt mit Herrn 
Altmann, welcher die AG Ge‑
sundheit leitet: Wir haben nun 
genaue Informationen über For‑
mate und Anschaffungskosten 
für unser Ziel, einen Hygienear-
tikelspender, in dem Tampons 
und Binden für einen kleinen 

YourVey

Betrag zur Verfügung gestellt wer‑
den, in einem Toilettenraum an‑
zubringen.

  Zusammen mit dem CSS 
und Frau Kühn haben wir die 
Zoom-Unterstufenparty am 
letzten Schultag organisiert.

  Wir planen weiter an einem Pro‑
jekttag „Aufklärung über Rassis-
mus“, dessen Organisation wegen 
der Kontaktbeschränkungen vor‑
läufig eingestellt wurde, den wir 
aber durchführen wollen, sobald 
es möglich ist, da uns dieses The‑
ma als „Schule ohne Rassimus, 
Schule mit Courage“ besonders 
am Herzen liegt.

Bei Wünschen oder Anregungen 
könnt ihr uns immer gerne eine Mail 
schreiben: yourvey@mycorvey.de

Wir hoffen natürlich, dass wir uns 
bald alle live wiedersehen – bis dahin: 
BLEIBT ALLE GESUND!

Euer Schulsprecherteam YourVey

– das neue Schulsprecherteam

Das Schulsprecherteam in einer Videokonferenz (hintere Reihe von links nach rechts): 

Feli (10e), Noah (8a), Maximilian (6c) | mittlere Reihe: Meyssam (S4), Janna (S4), Zoe (S4) | 

vordere Reihe: Lorenz (6c), Dewa (S4). Unten: Mitglieder des Teams kurz vor dem Lock-

down in der Schule. 
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Der eLternrat 
am corvey: 
informativ – helfend – aktiv
Der Elternrat ist die offizielle Vertre‑
tung aller Eltern unserer Schule. Ins‑
gesamt besteht der Elternrat aus 15 
Mitgliedern und mehreren Ersatzmit‑
gliedern. Alle Eltern unserer Schule 
können sich in den Elternrat wählen 
lassen. Die Wahl der Elternratsmitglie‑
der zum Elternrat erfolgt durch die 
Klassenelternvertreterinnen und ‑ver‑
treter in der jährlichen Elternvollver‑
sammlung.

Der Elternrat kümmert sich um Fra‑
gen, die die ganze Schule betreffen 
und arbeitet mit der Schulleitung und 
den Lehrkräften zusammen. Er hat ein 
Stimmrecht in der Schulkonferenz 
und kann an Fach‑ und Lehrerkonfe‑
renzen teilnehmen. Der Elternrat soll 
zu allen Entscheidungen „von grund‑
sätzlicher Bedeutung“, die von der 
Schulkonferenz getroffen werden, ge‑
hört werden. Fragen von „grundsätzli‑
cher Bedeutung“ sind zum Beispiel das 
Thema Unterrichtsausfall, das Ange‑
bot einer gesunden Pausenverpflegung 
oder die Änderung der Hausordnung 
(z.B. Handyregelung) der Schule. Auch 

wenn es um die Zusammenlegung und 
Teilung von Klassen und Schulstufen 
geht, ist die Meinung des Elternrats 
gefragt. Er kann zu solchen Themen 
auch Versammlungen aller Eltern oder 
Elternvertretungen einberufen. Der El‑
ternrat setzt sich auch im Stadtteil für 
die Interessen der Schule ein.

An unserer Schule setzen wir uns im 
Elternrat aktiv für eine vertrauensvol‑
le und konstruktive Zusammenarbeit 
zwischen Schulleitung, Lehrerschaft, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schü‑
lern ein. Dazu gehört das Engagement 
in diversen Gremien und AGs der 
Schule. Wir beraten, diskutieren, be‑
teiligen uns an der Meinungsbildung 
und entscheiden an verschiedenen 
Stellen zum Wohl unserer Kinder mit. 
Auch die Mitarbeit im Schulbezirk 
sowie die Organisation und Durch‑
führung von Veranstaltungen aller Art 
gehören zu unserem Aufgabenbereich.

Für uns ist der Kontakt zu Ihnen als 
Eltern sehr wichtig. In regelmäßigen, 
schulöffentlichen Elternratssitzungen 

werden zusammen mit der Schullei‑
tung sowie den Eltern aktuelle Schul‑
fragen diskutiert. Alle Eltern sind 
herzlich eingeladen, um sich in den 
Sitzungen aus erster Hand zu infor‑
mieren und ihre persönlichen Ideen, 
Vorstellungen und Anliegen einzu‑
bringen. 

Die Sitzungstermine werden zu Be‑
ginn des Schuljahres bekanntgegeben 
und können auf der Internetseite des 
Gymnasium Corveystraße eingesehen 
werden. 

Informationen und Kontakt: 

elternrat@mycorvey.de

Bitte sprechen Sie uns gern an. Der 

Teamvorstand besteht aus:

Patrick Dercks

patrick.dercks@mycorvey.de

Dr. Tomi Hrkac

tomi.hrkac@mycorvey.de

Miryam Kruse

miryam.kruse@mycorvey.de

Edita Rehberg

edita.rehberg@mycorvey.de

Informationsblätter und Broschüren der

Behörde für Schule und Berufsbildung

Mitwirkung: Elternrat

www.hamburg.de/bsb/elterninformatio-

nen-mitwirkung/4612780/elternrat/

Den Schulalltag mitgestalten: 

DER ELTERNRAT – Aufbau und Funktion

www.hamburg.de/content-

blob/4617964/7302cf9e3ed862bc-

71266b940180972e/data/elternrat.pdf

Schulische Gremien: Organigramm

www.hamburg.de/contentblob/4616866/

ca84a2aa331a30f7d3c1022937d1d22e/

data/schulische-gremien.pdf

Klassenelternvertretung für Einsteiger

www.hamburg.de/contentblob/6516628/

d0a81f06e66445f97a10cc913e1f33ad/

data/kevpixied.pdf

Elternratgeber: 

Wir reden mit! Handbuch 2019

www.hamburg.de/content-

blob/66856/90e17aede81318f49dbe-

2fe553a421a3/data/br-elternratge-

ber-2019.pdf

Landesschulbeirat: 

Struktur und Information

www.hamburg.de/bsb/landesschulbeirat/

Linksammlung des Landesinstituts: 

Material für Eltern

https://li.hamburg.de/elternfortbildung/

material/
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Elternrat

elternratsmitglieder in der Schulkonfe-

renz

Fünf Mitglieder des Elternrates gehören 

zur Schulkonferenz, die über alle wichtigen 

Angelegenheiten der Schule, insbesondere 

über das Schulprogramm sowie die Ziel- 

und Leistungsvereinbarungen berät und 

darüber beschließt. Die Schulkonferenz, 

der neben den fünf Elternratsmitgliedern 

die Schulleitung, eine Vertretung des nicht 

unterrichtenden Personals, fünf Lehr-

kräfte sowie fünf SchülervertreterInnen 

angehören, ist das oberste Beschluss- und 

Beratungsgremium der Schule. Auch der 

Elternrat kann hier Vorschläge und Ideen 

einbringen. Die Schulkonferenz tagt in der 

Regel einmal pro Quartal schulöffentlich. 

Alle Eltern, Lehrkräfte und SchülerInnen 

der Schule können als Gäste teilnehmen 

(außer bei Personalangelegenheiten).

Vertretung im kreiselternrat

Ein Mitglied des Elternrates ist Mitglied 

im Kreiselternrat. Hier treffen sich einmal 

monatlich die ElternvertreterInnen der 

verschiedenen Schulen im Schulkreis und 

bearbeiten überschulische Themen und bil-

dungspolitische Themen allgemeiner Art.

Organisation von Fortbildungen und the-

menabenden

Seit einigen Jahren organisiert der Eltern-

rat an unserer Schule ein regelmäßiges 

Informations- und Bildungsangebot für El-

tern. Dazu zählen zum Beispiel Info-Aben-

de zu den Themen Computerspielen und 

Chatten, Pubertät, Essstörungen oder 

die jährlich stattfindenden Fortbildungen. 

Aufgrund der Corona-Pandemie haben 

dieses Schuljahr noch keine Veranstaltun-

gen stattgefunden.

mitarbeit in verschiedenen Schul-aGs

Jedes Schuljahr wieder entstehen neue 

AGs, in denen sich Eltern, SchülerInnen 

und Lehrkräfte zu einem Thema treffen. 

Diese AGs können auch mehrere Jahre 

existieren. So gab es die Schulhof-AG, wel-

che sich um die Umgestaltung des Schul-

hofes gekümmert hat. Momentan gibt es 

die AG Gesundheit, die AG Demokratie, AG 

Mensa und AG Klima. 

Organisation von Jahrgangsstufen-tref-

fen

Der Elternrat organisiert jährliche Treffen 

für die Eltern der einzelnen Stufen (Un-

ter-, Mittel-, Oberstufe) mit der jeweiligen 

Stufenkoordination. Hier haben die Eltern 

die Gelegenheit, Fragen zu stellen, zu 

diskutieren und sich Informationen aus 

erster Hand zu holen.

Gremien und aGs 
des elternrats 

Gesundheitsquiz

 

4. Wieso wird das Virus als Corona-Virus 

bezeichnet?

a. Sein Aussehen erinnert an einen 

Kranz (lat. corona) von Strahlen.

b. Der brasilianische Prof. Dr. Leon 

Coróna hat es als erster erforscht.

c. Es ist eine Abkürzung für Clinic oral 

on air.

d. Es ist nach Arona und Borona das 3. 

Virus in diesem Jahrzehnt.

5. Die kleinen Schwebeteilchen in der 

Atemluft, in denen sich das Virus befin-

den kann, heißen

a. Aerobiose

b. Aerogene

c. Aerosole

d. Aerobate

6. Was bedeutet die Zahl 19 bei „Co-

vid-19“?

a. Es gab vorher schon 18 andere 

Virusvarianten.

b. Die Erkrankung wurde im Jahr 2019 

zum ersten Mal entdeckt.

c. Am Anfang hat ein Infizierter 19 

andere angesteckt.

d. Die Sterblichkeitsrate ist 19 mal 

höher als bei anderen Infektionen.

Lösung siehe S. 2

1. Was kennzeichnet eine Pandemie?

a. plötzliches Auftreten einer vorher 

unbekannten Erkrankung

b. Verbreitung einer Infektionskrank-

heit von einem Land aus

c. Auftreten einer ansteckenden 

Krankheit in mehreren Ländern und 

Kontinenten

d. Dauer von 3—6 Monaten einer 

ansteckenden Krankheit auf einem 

Kontinent

 

2. Was bedeutet die Bezeichnung 

„Covid“?

a. corona virus desease

b. corona virus defect

c. corona vital destruction

d. corona viral incident december

3. Die Inkubationszeit ist die Zeit …

a. zwischen Infektion mit einem Krank-

heitserreger und Auftreten der 

ersten Symptome.

b. nach der Infektion, in der keine 

Krankheitserreger mehr vorhanden 

sind.

c. in der die Krankheit ihren Höhe-

punkt erreicht hat und danach 

wieder abklingt.

d. in der ein Kranker überhaupt nicht 

ansteckend ist.

Gesundheitsquiz zum thema: 

corona-Pandemie      
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