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Neues am Corveyneues am corvey

manchmal herrschen schwierige 
Zeiten und es treten Ereignisse ein, die 
sich wie ein Berg vor einem auftürmen: 
Corona-Pandemie, geplanter Neubau 
der Schule, monatelanger Ausfall des 
Schulleiters – doch es kann kommen, 
was will: Zuverlässig erscheint das 
Corvey_info und zeigt uns den ganzen 
Facettenreichtum unserer Schule – 
dafür großen Dank an die beiden 
Redakteurinnen.

Aber nun der Reihe nach: 
Ja, es sind immer noch pandemische 
Zeiten, doch zugleich hoffen wir, 
dass wir mit einem fast vollständig 
geimpften Team aller an der Schule 
Beschäftigten, vielen, vielen geimpften 
Schüler*innen und der von allen getra-
genen Bereitschaft, die Hygieneregeln 
einzuhalten, gut durch diesen Winter 
kommen.
 
Noch ein zweites Ja: Anfang Septem-
ber hat der Senator unterschrieben 
und damit steht fest: Hier auf unse-
rem Schulgelände wird ganz viel neu! 

Von zehn Gebäuden werden sieben 
abgerissen und eine neue Schule aus 
mehreren neuen Gebäuden, mit insge-
samt 2500 qm mehr, wird um unseren 
schönen Campus herum entstehen. Si-
cher ist schon, dass alle Gebäude mit 
Gründächern ausgestattet sein werden, 
eine große Fläche mit Photovoltaik 
bestückt und vielleicht sogar die eine 
oder andere grüne Fassade entstehen 
wird. Aber das liegt alles noch in weiter 
Zukunft. Aktuell läuft die so genannte 
„Phase Null“, in der wir zusammen mit 
Lehrer*innen, Eltern und Schüler*in-
nen unsere Wünsche und Bedarfe für 
die Architektenausschreibung anmel-
den. Dafür wird u.a. am 22.11.2021 der 
gesamte Schüler*innen-Rat zusammen 
mit den Verbindungslehrern und der 
Planungsgruppe tagen.

Und das dritte Ja betrifft mich persön-
lich:
Mich hat es im letzten Jahr ganz schön 
erwischt. Eine Niere musste mir wegen 
einer Tumorerkrankung entfernt wer-
den und derzeit bin ich in sogenannter 

„Heilungsbewährung“; dabei werde 
ich gut und engmaschig betreut. Über 
alle meine Genesung begleitenden Ge-
danken, guten Wünsche und Gebete 
freue ich mich und danke herzlich.
Ich fühle mich zurzeit stark genug, das 
zu tun, was ich besonders gerne und 
mit Leidenschaft tue: die alltägliche 
Arbeit hier in der Schule mit den Leh-
rer*innen und unseren Schüler*innen.

Und diese beiden Gruppen sind zum 
neuen Schuljahr wieder angewachsen: 
Nach den Sommerferien sind neu in 
unserem Lehrerkollegium: Christiane 
Artus (Abteilungsleitung für die Jahr-
gänge 5–7 mit den Fächern Deutsch, 
Geschichte, PGW und Theater), Mar-
kus Christophersen (Musik, Geschich-
te, PGW, Religion), Lene Meineke 
(Deutsch, Englisch, Theater), Tomke 
Oetting (Englisch, Geschichte, PGW), 
Niels Okun (Biologie, Physik), Marie 
Petersen (PGW, Geschichte, Spanisch), 
Jan Reteike (Deutsch, Philosophie, 
Theater), Anneli Rühle (Englisch, 
Mathematik), Mareike Scholz (Ge-

schichte, PGW, Mathematik) sowie 
Matthias Tedjasumana (Kunst).
Und in der Schülerschaft sind 150 
neue Fünftklässler*innen hinzuge-
kommen. Allen ein herzliches Will-
kommen: Corvey freut sich über den 
uns bereichernden Zuwachs!

Lassen Sie uns alle mit guter Hoffnung 
in die Zukunft schauen – und jetzt 
mit Neugier ins neue Corvey_info: Viel 
Freude beim Lesen wünscht
Euer und Ihr

Christian Krümel

Liebe Corveyaner*innen,
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WIllkommen am corvey!

schuLLeitungsteam

schulleiter: 

herr Krümel

tel.: 040 4288679–0

stellvertretender schulleiter: 

herr dr. Vaness

tel.: 040 4288679–0

Jahrgänge 5–7: 

Frau artus

tel.: 040 4288679–0/–33

e-mail: christiane.artus@mycorvey.de

Jahrgänge 8–10: 

herr Lemitz 

tel.: 040 4288679–0/–45

e-mail: kai.lemitz@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

chrIstIane artus (art)

Fächer: 

deutsch, geschIchte, pgW, the-

ater | abteIlungsleItung der 

beobachtungsstuFe 5-7

Hallo liebe Schulgemeinschaft,
mein Name ist Christiane Artus und 
ich bin seit August hier als neue Ab-
teilungsleitung der Stufen 5-7. Meine 
Unterrichtsfächer sind Deutsch, Ge-
schichte/PGW und Theater.
Mein Empfang hier war sehr herzlich 
und ich freue mich riesig, dass ich jetzt 
an dieser besonderen Schule arbeiten 
darf. Als neues Mitglied im Schullei-
tungsteam möchte ich mich bemühen, 
die Kolleginnen und Kollegen optimal 
zu unterstützen, Impulse für die pä-
dagogische Arbeit zu setzen und das 
Corvey weiterhin gut im Stadtteil zu 
präsentieren.
Besonders viel Spaß macht es mir 
bisher, in meiner Theaterklasse 5 zu 
unterrichten, denn diese Art von Pro-
fil gab es an meiner vorherigen Schu-
le (Margaretha-Rothe-Gymnasium) 
nicht. Aber auch mit den Schülerin-
nen und Schülern der anderen Fächer 
und Stufen habe ich schon richtig gute 
Lernerfahrungen gemacht. 

Wer mich außerhalb der Schule lie-
ber nicht treffen will, sollte den Stadt-
park, die Alster(-Kanäle) oder andere 
Grüngebiete meiden, denn dort bin 
ich gern mit dem Fahrrad oder Kajak 
unterwegs. Praktisch ist auch, wenn 
man Kultur langweilig findet. Denn so 
läuft man nicht Gefahr, mich im Chor 
in St. Georg zu hören oder beim Play-
backtheater im Bürgerhaus Barmbek 
zu sehen. 
Als Mutter von zwei Söhnen habe ich 
auch die Lust am Fußballgucken ent-
deckt, besonders interessiert mich eine 
gewisse Mannschaft der 2. Bundesliga 

neu am corvey
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(leider schaffe ich es selten ins Stadi-
on). Außerdem entspanne ich sehr 
gern bei Streaming-Serien, lese oder 
spiele Doppelkopf.
Den Beruf als Lehrerin mache ich 
schon über zwanzig Jahre. Doch es 
ist jedes Jahr wieder so vieles neu und 
spannend, dass ich mich nie langweile 
und ich „nicht müde werde“ (wie im 
gleichnamigen Gedicht von Hilde Do-
min). 

Ich mag das Corvey!
Christiane Artus

lene meIneke (mk)

Fächer: 

deutsch, englIsch, theater

Hallo, mein Name ist Lene Meineke 
und ich unterrichte seit Sommer am 
Corvey die Fächer Deutsch, Englisch 
und Theater. Davor war ich vier Jahr 
an der Max-Brauer-Schule in Altona, 
von wo ich viel praktische Unterrichts-
erfahrung und Flexibilität mitbringe. 
Aufgewachsen bin ich in Ludwigs-
burg, nach dem Abitur machte ich ein 
Soziales Jahr im Norden von England, 
studierte dann in Freiburg Germanis-
tik und Anglistik und unterrichtete 
ein Jahr als Teaching Assistance in De-
von, Südengland, Deutsch als Fremd-

sprache. Nach dem Referendariat an 
einem Gymnasium bei Stuttgart ging 
ich für vier Jahre mit meinem Mann 
nach Zürich, wo unsere beiden ersten 
Kinder geboren wurden. Seit acht Jah-
ren wohnen wir in Hamburg, wo un-
ser drittes Kind dazukam und wir bis 
auf die Berge nichts vermissen. Wenn 
ich Zeit habe, lese ich sehr gerne, spie-
le Klavier, arbeite im Garten, gehe 
laufen oder spiele mit meinen Kin-
dern. Ich finde es toll, am Corvey von 
Schüler*innen- und Kolleg*innenseite 
so herzlich aufgenommen worden zu 
sein, und freue mich auf die neuen He-
rausforderungen.
Lene Meineke

mareIke scholz (sz)

Fächer: 

geschIchte, pgW, mathematIk

Moin!
Die Seeluft, das Wasser und die Segel-
boote haben mich wieder in den Nor-
den gezogen. Vor neun Jahren habe 
ich Hamburg verlassen und bin nun 
wieder zurückgekommen. Zwischen-
durch habe ich für ein Jahr in Estes 
Park (USA) gelebt und gearbeitet, im 
wunderschönen Marburg in Hessen 
studiert, in Aachen das Referendariat 
absolviert und an einer Schule in Köln 
als Lehrerin gearbeitet. Nun bin ich 
mit den Fächer Mathe, PGW und Ge-
schichte an unserer Schule gelandet.

Aktuell bin ich in den Jahrgängen 6, 7 
und der S1 mit Mathe und in den Jahr-
gängen 6 und 8 im Fach Geschichte 
eingesetzt. Außerdem freue ich mich 
Klassenlehrerin der 6d zu sein. Beson-
ders schön war es, dass wir direkt zu 
Beginn des Schuljahres gemeinsam auf 
Klassenreise fahren durften. So konn-
ten wir uns in Puan Klent, auf Sylt, bei 
tollem Wetter noch besser kennenler-
nen. Das hat mir viel Spaß gemacht! 
Außerhalb des Schullebens lese ich 
gerne ein Buch oder bin mit einem 
Boot auf dem Wasser unterwegs, ent-

weder auf der Alster oder auf der Ost-
see. 

Ich freue mich auf die Zeit am Gym-
nasium Corveystraße und ein weiteres 
gemeinsames Kennenlernen.

Viele Grüße,
Mareike Scholz
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annelI rühle (rh)

Fächer: 

englIsch, mathematIk

Liebe Schüler*innen, Kolleg*innen 
und Eltern, 

mein Name ist Anneli Rühle und ich 
bin eine der neuen KollegInnen am 
Corvey. Ich bin Lehrerin für Englisch 
und Mathematik und fühle mich bis-
her sehr wohl in meinen vielen, netten 
Klassen in den Stufen 7, 9 und S1. 

Studiert habe ich in Heidelberg, ein 
Jahr davon in den USA, in einer Klein-
stadt in Massachusetts. Nach meinem 
Studium war ich in Heilbronn, Bonn 
und Hamburg an Gymnasien tätig. 
Von Hamburg aus ging es dann für 
fünf Jahre nach Oxford, wo ich an ei-
nem privaten Internat Mathematik 
unterrichtet habe. Ich habe dort viele 
tolle Erfahrungen machen können, 
ein ganz neues Schulsystem kennenge-
lernt und meine Zeit dort sehr genos-
sen. In Oxford kam auch unsere Toch-
ter Lily zur Welt, die inzwischen zwei 
Jahre alt ist. 

Nun sind wir zurück in Hamburg und 
wohnen in der Nähe der Schule und 
Lily hat sich toll in ihrer neuen Kita 
eingelebt. Auch ich lebe mich langsam 
hier in Deutschland und in Hamburg 
ein und gewöhne mich wieder an den 
„German way of life“. 
Anneli Rühle

markus chrIstophersen (chr)

Fächer: 

musIk, geschIchte, relIgIon

Hallo Corvey!

Eigentlich bin ich ja schon länger ein 
(kleiner) Teil von euch. Seit jetzt zwei 
Jahren probe ich mit der Bigband und 
habe den Geschichtskurs durch die 
Studienstufe begleitet. Den Rest der 
Zeit habe ich in den letzten fünf Jah-
ren am SSG (Struensee Gymnasium) 
in Altona/St. Pauli verbracht, davor 
viele Jahre am Gymnasium Bonden-
wald.
Nun habe ich das Modell „umgedreht“ 
und bin noch für ein Jahr mittwochs 
am SSG, die übrige Zeit bei euch – 
und fühle mich sehr wohl hier!  

Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder 
(19/15) und wohne in Schnelsen. Das 
dritte Kind hat Fell, ist ein Doodle und 
heißt Barney. Vielleicht darf ich ihn ja 
mal mitbringen, denn er ist schuler-
probt gechillt und „antiallergen“.

Ich freue mich auf die Zeit mit euch!
Markus Christophersen 
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marIe petersen (pe)

Fächer: 

pgW, geschIchte und spanIsch 

Mein Name ist Marie Petersen. Seit 
diesem Schuljahr unterrichte ich die 
Fächer PGW, Geschichte und Spanisch 
am Corvey. In den Jahren zuvor habe 
ich am Gymnasium Heidberg gearbei-
tet und für das Referendariat war ich 
an der Stadtteilschule Stellingen.

Während meines Studiums an der 
Universität Hamburg habe ich ein hal-
bes Jahr in Sevilla studiert und Prak-
tika in Mexiko-Stadt absolviert. Bevor 
ich mich für eine Lehrtätigkeit in der 
schönen Hansestadt entschieden habe, 

war ich noch in ein Forschungsprojekt 
der Universität Bremen zum Thema 
„Internationalisierung von Bildungs-
politik“ eingebunden.

Mit der Profilleitung für das zweite 
Oberstufenprofil „Medien und Gesell-
schaft“ in Jahrgang 11 war ich gleich 
mitten drin im Schulleben: Über die 
Organisation der Juniorwahl zur Bun-
destagswahl 2021 habe ich spannende 
Einblicke in den Schwerpunkt „demo-
kratische Schule“ gewinnen können 
und freue mich auf weitere Projekte in 
diesem Bereich.

Aufgewachsen bin ich auf einem 
Bauernhof an der Westküste Schles-
wig-Holsteins. Inzwischen wohne ich 
mit meinem Mann und unseren bei-
den Töchtern (3 und 6 Jahre) in Ber-
gedorf. Im Monat September habe 
ich mich über das Projekt Stadtradeln 
gefreut, weil ich das Fahrrad – neben 
dem Bus und der Bahn – täglich für 
meinen Arbeitsweg nutze.
 
Ich bin voller Vorfreude auf die nächs-
ten Monate am Corvey! 
Marie Petersen

tomke oettIng (oe)

Fächer: 

englIsch, geschIchte, pgW

Ich bin Tomke Oetting und seit Mitte 
April 2021 am Corvey tätig. Zunächst 
habe ich in einigen Klassen und Kur-
sen einen Kollegen in den Fächern 
PGW, Geschichte und Spanisch vertre-
ten. Seit dem neuen Schuljahr bin ich 
voll dabei und unterrichte jetzt auch 
viel im Fach Englisch. 
Die vergangenen acht Jahre habe ich 
als Auslandsdienstlehrkraft an der 
Pestalozzi-Schule in Buenos Aires/Ar-
gentinien gearbeitet und den dortigen 
Schüler*innen Deutsch und Geschich-
te beigebracht. Anfang März bin ich 
mit meinem Mann und unseren bei-
den Kindern Mayra (5) und Luca (2) 
ins schöne, nur manchmal doch sehr 
regnerische Hamburg zurückgekom-
men. Bevor ich 2013 nach Argentinien 
gezogen bin, war ich knapp fünf Jahre 
im Nordwesten Hamburgs an einer 
Stadtteilschule unterwegs.

Ich freue mich sehr, jetzt ein Teil der 
sehr sympathischen Schulgemein-
schaft des Corvey zu sein!

Tomke Oetting
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matthIas tedJasukmana (td)

Fach: kunst

Seit August 2021 unterrichte ich das 
Fach Kunst am Gymnasium Corvey-
straße.

Geboren wurde ich in Hanau. Schon 
in der Grundschulzeit entdeckte ich 
mein Faible für die Malerei, und so 
studierte ich nach dem Abitur Kunst-
geschichte und Kunst in Frankfurt.

Seit meinem Umzug nach Hamburg 
vor 10 Jahren arbeite ich als Kunstleh-
rer an Hamburger Gymnasien, zuletzt 
an der Sophie-Barat-Schule in Rother-
baum.

Meine Freude daran, jungen Men-
schen Kunst näherbringen und ihre 
Kreativität wecken und formen lassen 
zu können, hat sich seit den Anfängen 
nicht gelegt, und so bin ich glücklich, 
mit dem Gymnasium Corveystraße – 
so mein erster Eindruck – eine Schule 
mit netter Belegschaft und motivierter, 
kreativer Schülerschaft gefunden zu 
haben.

Matthias Tedjasukmana

Jan reteIke (rt)

Fächer: 

deutsch, phIlosophIe, theater

Hallo,
mein Name ist Jan Reteike und ich 
unterrichte in diesem Schuljahr am 
Corvey das Fach Philosophie. Natür-
lich habe ich mit Deutsch und Theater 
auch noch andere Fächer und unter-
richte diese auch – allerdings zur Zeit 
noch in Harburg, wo ich auch Klassen-
lehrer einer Inklusionsklasse bin.
Geboren in einem kleinen Dorf in 
Schleswig-Holstein hat es mich nach 
einem sozialen Jahr in Freiburg zum 
Studium nach Hamburg verschlagen. 
Neben dem Studium habe ich in aller-
lei Bereichen gejobbt und eine Weile 
in Stockholm gelebt. Am Ende bin ich 
aber in Hamburg geblieben und freue 
mich, jetzt schon seit fast zehn Jahren 
als Lehrer zu arbeiten. 
Mein besonderes Interesse gilt neben 
dem Reisen den Möglichkeiten und 
Grenzen der menschlichen Sprache 
und unserer Zeichensysteme generell. 
Dieses Interesse zieht sich wie ein ro-
ter Faden durch meinen Unterricht; 

durch alle Fächer. Ich hoffe, dass es mir 
gelingt, dass diese Begeisterung auch 
immer mal wieder auf euch, liebe 
Schüler_innen, überspringt.
Neben meinem Unterricht kooperiere 
ich übrigens immer mal wieder mit 
Filmproduzenten, weil ich glaube, dass 
man auch außerhalb des Regelunter-
richts eine Menge lernen und erfahren 
kann.
Ich freue mich sehr, euch, Sie und das 
Corvey besser kennenzulernen!

Jan Reteike
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Liebe Schülerinnen und liebe Schüler der 5a, 5b, 5c, 5d und 5e,
wie schön, dass ihr da seid!

auch neu am corvey

unsere 5. klassen
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DemokratiedemokratIe

Am 26. September 2021 war es soweit: 
Es fand die Wahl zum 20. Bundestag 
statt. Ein Tag, der über die Zukunft 
Deutschlands entscheiden sollte. Die 
Ära Merkel geht zu Ende. Es ist also 
wichtig, sich mit den aktuellen The-
men auseinanderzusetzen und sich 
über die verschiedenen Wahlpro-
gramme der Parteien zu informieren. 
Deshalb fanden am Montag, den 30. 
August 2021, abends die Lokstedter 
Gespräche in der Aula des Gymnasi-
ums Corveystraße statt.
Organisiert wurden diese von dem 
Oberstufenprofil „Medien und Gesell-

schaft“ (S3), zusammen mit Herrn Fi-
scher, dem Lehrer des Profilfachs PGW. 
Der inhaltliche Fokus des Abends lag 
auf drei Bereichen: Klimapolitik, Sozi-
alpolitik und Bildungspolitik. Eingela-
den zu der Podiumsdiskussion wurden 
folgende Politiker*innen: 

  Niels Annen (SPD) 
  Dr. Bernd Baumann (AfD)
  Rüdiger Kruse (CDU)
  Żaklin Nastić (DIE LINKE) 
  Ria Schröder (FDP) und 
  Till Steffen (Bündnis 90/Die Grü-

nen).

klIma, bIldung  
und sozIales 

hamburger polItIker*Innen beI den lokstedter gesprächen 2021

Aufgrund von Corona konnten wir 
leider nicht, wie sonst bei den Loksted-
ter Gesprächen üblich, Gäste aus dem 
Stadtteil oder Schüler*innen aus der 
Mittelstufe einladen, sondern es nah-
men nur die Oberstufenschüler*innen 
des Corvey Gymnasiums teil, was aber 
nicht bedeutete, dass die Aula nicht 
gut gefüllt war. Der geplante Live-
stream war aufgrund von technischen 
Problemen nicht möglich, aber die 
Diskussionsrunde wurde gefilmt und 
in Auszügen auf unserem YouTube-Ka-
nal („Lokstedter Gespräche 2021“) ver-
öffentlicht. 

Die Podiumsdiskussion begann mit 
dem wohl dringendsten Thema, der 
Klimapolitik. Ein Thema, welches un-
serer Meinung nach im Wahlkampf 
trotz seiner Dringlichkeit zu kurz kam. 
Diesen Themenblock haben Minou 
und Maya moderiert. Diskutiert wur-
de über Fragen zur Klimaneutralität, 
Verantwortung von Großkonzernen 
und Kosten der Klimafolgen. Bei der 
Frage, wie es möglich sein soll, die 
Pariser Klimaziele zu erreichen, wenn 
wir laut IPCC Bericht bereits 2030 
die 1,5°C Grenze überschreiten, zeigte 
sich der SPD Direktkandidat Niels An-
nen zuversichtlich: „Ich bin mir sehr 
sicher, dass wir das schaffen können.“ 
Till Steffen (Bündnis 90/Die Grünen) 

lokstedter gespräche

Bei den „Lokstedter Gesprächen“ 

handelt es sich um Veranstaltungen 

am Corvey Gymnasium mit Vertre-

ter*innen der politischen Parteien 

Hamburgs, organisiert von den Schü-

ler*innen des Profilkurses „Medien und 

Gesellschaft“ des 3. Semesters.

kritisierte jedoch CDU und SPD, die 
den Kohleausstieg nicht wie die Grü-
nen auf 2030 vorziehen wollen: „Wenn 
man bis 2030 schon viel eingespart 
haben muss, ist 2038 bei der wichtigs-
ten Maßnahme schon viel zu spät“. 
Die Problematik und Dringlichkeit 
zu handeln war vielen der Politiker 
durchaus bewusst. Die Maßnahmen 
unterscheiden sich jedoch sehr. Wäh-
rend z.B. Żaklin Nastić (DIE LINKE) 
sich vor allem für eine sozial verträg-
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demokratIe Demokratie

liche Klimapolitik einsetzt, in der 
z.B. ÖPNV-Preise vom Staat reguliert 
werden, möchte Ria Schröder (FDP) 
die Verantwortung in die Hand der In-
dustrie und Unternehmen legen und 
durch einen Emissionshandel die Kli-
maziele erreichen. 
Der zweite Themenblock wurde von 
Edith und Annina moderiert und da-
bei ging es um die Sozialpolitik. Es 
wurde sich mit der Frage beschäftigt, 
ob ein bedingungsloses Grundein-
kommen (BGE) eingeführt werden 
sollte. Hier sind sich die Parteien nicht 
wirklich einig. Bewusst ist jedoch al-
len, dass eine Lösung gefunden wer-
den muss, um die Arbeitslosenquote 
zu minimieren. Diese liegt zurzeit bei 

etwa 5,6 % und sollte unter der 3%- 
Marke liegen. Während Till Steffen 
(Bündnis 90/Die Grünen) zu verstehen 
gibt, dass das BGE das richtige Ziel ist, 
spricht sich Niels Annen (SPD) ganz 
deutlich dagegen aus: „Ich halte von 
der Idee gar nichts.“ Er ist der Mei-
nung, dass Arbeit etwas ist, was die 
Gesellschaft ausmacht und auch einen 
selbst definiert. Es müsse darüber dis-
kutiert werden, wie Arbeit respektiert 
und entlohnt wird. Das BGE sei eine 
unsoziale Idee, weil diese den Staat aus 
der Verantwortung nimmt, sich um 
Menschen zu kümmern, die nicht im 
Arbeitsmarkt sind. Ebenfalls gegen ein 
BGE ist Dr. Bernd Baumann (AfD), sei-
ner Meinung nach ist das BGE nichts 

für freiheitliche Menschen. Für Ria 
Schröder (FDP) ist ein zentraler Punkt, 
den sozialen und wirtschaftlichen Auf-
stieg von Menschen auf der Grundlage 
von Chancengleichheit zu verwirkli-
chen. Sie fordert ein liberales Bürger-
geld anstelle von Hartz IV, welches die 
Menschen nicht entwürdige. 
Im letzten Themenblock wurden die 
Politiker*innen von den Moderatoren 

Lily und Nick mit wichtigen Fragen 
zur Bildungspolitik konfrontiert. Die 
meisten Parteien setzen beim Thema 
Bildung vorrangig auf die Digitalisie-
rung in Schulen und wollen dafür gro-
ße Summen zur Verfügung stellen. Der 
Schulsenator Ties Rabe und die SPD 
wollen bis zum Jahr 2023 200 Milli-
onen Euro investieren. Weiter wurde 
über die unterschiedlichen Schulfor-
men und das von Bundesland zu Bun-
desland variierende Abitur diskutiert: 
Ist der bildungspolitische Flickentep-
pich wirklich fair und wie wollen die 
einzelnen Parteien sich hier für mehr 
Chancengleichheit einsetzen? 

Abschließend kamen wir zu einer der 
wichtigsten Fragen für uns Oberstu-
fenschüler*innen: Wie positionieren 
sich die einzelnen Parteien und ihre 
anwesenden Vertreter*innen zu einem 
möglichen Wahlalter ab 16 Jahren auf 
Bundesebene? Bei dieser Frage positio-
niert sich die FDP am deutlichsten da-
für und geht dabei sogar noch weiter, 
indem Jugendliche auch unter 16 Jah-
ren auf Antrag wählen dürfen. Im Ge-
gensatz dazu sprach sich Dr. Baumann 
von der AfD gegen die Herabsetzung 
des Wahlalters auf Bundesebene aus 
und meinte, das Wahlalter sei nicht 
umsonst so gewählt. Auffällig bleibt, 
dass zwar alle Parteien, außer die AfD, 
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dafür sind, dass junge Menschen schon 
ab 16 den Bundestag wählen dürfen, 
im Gegensatz dazu aber bisher offen-
bar der notwendige Wille fehlt, dieses 
längst überfällige Ziel auch endlich 
umzusetzen.
Auch wenn die Podiumsdiskussion 
länger dauerte als geplant, waren die 

Schüler*innen bis zum 
Schluss aufmerksam 
dabei. Somit war es 
rückblickend ein ge-
lungener Abend, der 
den Schüler*innen hof-
fentlich gefallen und 
ihnen die verschiede-
nen Wahlprogramme 
der Parteien näherge-
bracht hat. In diesem 
Jahr werden die meis-

ten von uns ihre Stimme „nur“ bei der 
U18-Junior-Wahl (die Simulation des 
Wahlablaufs nach den gleichen Re-
geln wie die Bundestagswahl; s. dazu 
den Bericht S. 26) an unserer Schule 
abgeben können, doch sollten alle das 
Recht wählen zu gehen, ein – wie Ża-
klin Nastić (DIE LINKE) sagte – „hart 
erkämpftes Recht“ unbedingt nutzen. 

Franziska, Maya und Luise, 
Profil „Medien und Gesellschaft“, S3

vIdeos

Durch Scannen 

des QR‑Code 

gelangt man 

zu den Videos 

der Lokstedter 

Gespräche. 

als erstWahlhelFer*Innen 
Im eInsatz Im Wahllokal 

corveystrasse 

– erFahrungsberIcht

Die Bundestagswahl am 26.09.2021 
war für uns in mehr als nur einer Hin-
sicht sehr aufregend mitzuerleben. 
Natürlich hat sich gerade politisch viel 
durch die Wahl bewegt, aber auch für 
uns persönlich war es ganz besonders 
spannend: Wir durften nicht nur das 
erste Mal auf Bundesebene richtig 
wählen, sondern konnten auch als 
Erstwahlhelfer*innen aktiv Teil des 
Wahlprozesses sein. 

Als Erstwahlhelfer*in ist man Teil des 
Teams eines Wahllokals. Auf einem 
zweitägigen Seminar, das vom „Haus 
Rissen“ organisiert wurde, haben wir 
uns unter anderem mit der Bedeu-
tung freier Wahlen für die Demokratie 
auseinandergesetzt, den Aufbau eines 
Wahllokals geprobt und alle Fragen so-
wie unsere Aufgaben für den Wahltag 
geklärt.
Unser Wahllokal am Corvey war für 
fast 600 Wahlberechtigte aus der 
Umgebung unserer Schule verant-
wortlich, von denen auch ein Groß-
teil zur Stimm abgabe erschienen ist. 
Unsere Aufgaben bestanden darin, 
die Wahlbenachrichtigung einer Per-
son zu überprüfen, den Stimmzettel 
auszuhändigen, vor Stimmabgabe im 
Wählerregister die Wahlberechtigung 
zu überprüfen und schließlich die 
Urne (hier eine versiegelte Mülltonne 
– natürlich unbenutzt) freizugeben. 
Oft kam es auch vor, dass Wähler*in-
nen nur ihren Personalausweis mit-
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gebracht hatten oder geklärt werden 
musste, ob jemand nach einem Umzug 
schon mit der neuen Adresse gemeldet 
war.
Auch ist es mehrmals aufgetreten, dass 
jemand Briefwahl beantragt, den Brief 
jedoch noch nicht versendet hatte und 
stattdessen ins Wahllokal kam. In die-
sem Fall musste dann unser Wahlvor-
stand die Wahlbezirksleitung anrufen 
und prüfen, ob die Person schon ihre 
Stimme abgegeben hatte. Trotz dieser 
kleinen Vorkommnisse verlief der Tag 
ohne große Probleme und es kamen 
viele sehr freundliche Wähler*innen 
zu uns ins Wahllokal. Immer wieder 
wurde unser Team für seine Arbeit und 
sein Engagement gelobt. Ein Mann hat 
uns sogar netterweise als Dankeschön 
Kekse für die Auszählung mitgebracht.

erstWahlhelFer hamburg 

Hamburg ist die Heimatstadt von 

ERSTWAHLHELFER®. Die Ursprungs-

idee stammt vom Dipl.‑Politologen 

Christian Lenz‑Egbering; er begründe-

te das Projekt 2016 im HAUS RISSEN, 

einer Hamburger Bildungseinrichtung 

mit Angeboten von Seminaren zu po-

litischen, gesellschaftspolitischen und 

wirtschaftlichen Themen an Jugend-

liche.

Gefördert wird das Projekt in Hamburg 

durch die Landeszentrale für politische 

Bildung Hamburgs; eine Reihe weiterer 

privater Stiftungen und Privatperso-

nen aus dem Spenderkreis des HAUS 

RISSEN unterstützt das Unterfangen 

zusätzlich.

Seit 2016 wurden über 700 Teilneh-

mer*innen zu Erstwahlhelfer*innen 

ausgebildet.

Das Angebot richtete sich vorrangig an 

Jugendliche und junge Erwachsene im 

Alter von 16 bis 23 Jahren. 

www.hh.erstwahlhelfer.de

Um 18 Uhr wurde dann unser Wahllo-
kal geschlossen und wir haben mit der 
Auszählung der Stimmen begonnen. 
Doch wo anfangen, wenn vor einem 
über 400 Stimmzettel liegen? Der ers-
te Schritt war es, die Stimmzettel mit 
übereinstimmenden Erst- und Zweit-

stimmen von denen mit unterschiedli-
chen Kreuzen zu trennen. Als nächstes 
haben wir dann die Zettel nach Partei-
en sortiert und ausgezählt. Später wie-
derholte sich dieser Prozess auch bei 
der Auszählung des anderen Stapels.
Hierbei war es wichtig, dass die An-
zahl der Stimmzettel exakt mit der 
der Anzahl der erschienenen Wäh-
ler*innen übereinstimmte. Zwischen-
durch waren uns zwar zwei Stimmen 
kurz abhandengekommen, aber nach 
erneutem Auszählen und mehreren 
Überprüfungen sind sie wieder aufge-
taucht und wir konnten das endgül-
tige Ergebnis ermitteln. Das Ergebnis 

musste dann an die Wahlbezirkslei-
tung gemeldet werden, was sich jedoch 
zunächst verkomplizierte, da das be-
nachbarte Wahllokal seine Ergebnisse 
als die unsrigen gemeldet hat. 
Abschließend können wir für uns auf 
jeden Fall festhalten, dass wir uns in 
vier Jahren wieder als Wahlhelfer*in-
nen engagieren werden. Auch der Blick 
hinter die Kulissen unserer Demokra-
tie war eine großartige Erfahrung und 
natürlich war die Gesellschaft in unse-
rem Wahllokalteam einfach nett.

Paul F., Nick und Lily, 
Profil „Medien und Gesellschaft“, S3
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Wen Wählen dIe noch-nIcht-Wahl-
berechtIgten?

JunIorWahl 2021 

Die Juniorwahl wird seit 1999 durch-

geführt; Träger ist der gemeinnützige 

und überparteiliche Verein Kumulus 

e.V. (www.juniorwahl.de). Die Junior-

wahl verläuft parallel zu Europawahlen, 

Bundestagswahlen und Landtagswahlen 

und gibt den Schüler*innen, die noch 

nicht für diese politischen Gremien 

wahlberechtigt sind, die Möglichkeit, den 

Ablauf einer Wahl kennenzulernen und 

ihre Stimme abzugeben für die Parteien 

und Kandidat*innen, die zu dieser Wahl 

kandidieren. Dabei ist der Wahlakt ganz 

realitätsnah: Es gibt ein Wählerverzeich-

nis, Wahlbenachrichtigungen, Stimmzet-

tel, Wahlkabinen und ‑urnen sowie einen 

Wahlvorstand und Wahlhelfer*innen aus 

der Schülerschaft.

Zur Bundestagswahl 2017 hatten 3.490 

Schulen in Deutschland mit knapp einer 

Million Schüler*innen an der Junior-

wahl teilgenommen, darunter waren 321 

Schüler*innen der Klassen 8 bis 12 des 

Gymnasiums Corveystraße. Zur Bundes-

tagswahl 2021 haben 4.500 Schulen in 

Deutschland mit über einer Million Schü-

ler*innen an der Juniorwahl teilgenom-

men, darunter 561 Corvey‑Schüler*innen 

von insgesamt 603 Wahlberechtigen der 

Klassen 8 bis 12. Durchgeführt werden 

die Juniorwahlen am Corvey von den 

Schüler*innen des jeweiligen Profils 

„Medien und Gesellschaft“.

In diesem Beitrag werden die Ergeb-
nisse der Juniorwahl 2021 am Corvey 
vorgestellt und mit den Ergebnissen 
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aus dem Jahre 2017 verglichen. Zu-
nächst ein Blick auf die Ergebnisse der 
Juniorwahl 2021 auf Bundesebene:

An unserer Schule haben wir ein ein-
deutiges Ergebnis: Sowohl bei der Erst-
stimme als auch bei der Zweitstimme 
konnten DIE GRÜNEN in diesem Jahr 
die Wahl ganz klar für sich entschei-
den. Mit gewaltigen 53,9% erhalten 
DIE GRÜNEN mit Abstand den größ-
ten Anteil der Zweitstimmen. Im Jahr 
2017 hatten sie mit 32,5% zwar auch 
gewonnen, jedoch ist es bemerkens-
wert, dass sie in diesem Jahr noch so 
viel mehr Stimmen für sich gewinnen 
konnten. Auf dem zweiten Platz lan-

dete die SPD, jedoch nur mit 82 Stim-
men. Das entspricht 14,7%. Knapp da-
hinter liegt die FDP mit 78 Stimmen 
(14%). Auf dem vierten Platz liegt DIE 
LINKE mit 47 Stimmen (8,4%). Ganz 
klar an Stimmen verloren hat die 
CDU, die bei der letzten Wahl noch 
auf dem zweiten Platz war und jetzt 
mit 17 Stimmen nur den fünften Platz 
belegt und damit sogar unter die 5-Pro-
zent-Hürde rutschte. Anders als beim 
Ergebnis der Bundestagswahl erhielt 
die AfD am Corvey mit 6 Stimmen 

Und hier die Ergebnisse der Juniorwahl 2021 am Corvey:
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(1,1%) weniger Stimmen als andere 
Parteien, welche in der Regel in der 
Gruppe „Sonstige“ zusammengeführt 
werden. Diese Beobachtung konnte 
aber schon beim Ergebnis der letzten 
Juniorwahl gemacht werden.
Auch auf Ebene des Wahlkreises hat 
sich die Schülerschaft am Corvey klar 
für den Direktkandidaten der GRÜ-
NEN ausgesprochen: Till Steffen be-
kam 265 Erststimmen. Vor vier Jahren 
konnte noch Niels Annen von der SPD 
den Sieg für sich verbuchen. Auch bei 
dieser Juniorwahl stand er zur Wahl, 
belegte mit 124 Stimmen aber nur den 
zweiten Platz. Es lässt sich bei den Erst-
stimmen also deutlich erkennen, dass 
das Corvey sehr grün gestimmt ist und 
im Vergleich zur Wahl 2017 die GRÜ-
NEN noch beliebter geworden sind, 
wohingegen die SPD an Stimmen ver-
loren hat. Die CDU mit Rüdiger Kruse 
landete mit 15 Stimmen nur auf Platz 
5. Im Jahre 2017 lag der Kandidat noch 
auf Platz 3. Stimmen hinzu gewinnen 
konnte dafür die Kandidatin der FDP, 
Carolin Hümpel, die mit 65 auf Platz 
drei landete.

WIe lässt sIch dIeses besondere 

ergebnIs am corvey erklären?

DIE GRÜNEN konnten die Junior-
wahl auf bundesweiter Ebene zwar 
auch gewinnen, jedoch nicht mit einer 
so großen Mehrheit, wie es an unserer 
Schule der Fall war. Wir haben eini-
ge Schüler*innen nach Abgabe ihres 
Wahlzettels befragt.
Bekanntlich trägt das Corvey das vom 
Landesinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung verliehene Gütesie-
gel „Klimaschule“: Die Schulgemein-
schaft hat ein Klimaschutzkonzept 
und setzt sich deutlich für die Umwelt 
ein, beginnend mit dem Amt der Kli-
mawächter, durch das sich bereits die 
5. Klassen mit dem Thema befassen. 
Auch hat die Bewegung Fridays for 
Future an unserer Schule schon eine 
Rolle gespielt; teilweise haben sich 
ganze Jahrgänge organisiert, um ge-
meinschaftlich zu Demonstrationen 
für den Klimaschutz zu gehen. Na-
türlich hat unsere Schule auch eine 
Klima-AG, bei der sich die Schüler*in-
nen auch außerhalb der Unterrichts-
zeit ganz aktiv mit dem Thema aus-
einandersetzen können. Neben dem 
Klimaschutz stehen DIE GRÜNEN 
außerdem für Gleichberechtigung, 

Selbstbestimmung und eine vielfälti-
ge, offene Gesellschaft. Das sind offen-
bar Themen, die unsere Schülerschaft 
ansprechen oder von ihr als wichtig 
empfunden werden.
Auch ist es nicht lange her, dass die 
Lokstedter Gespräche an unserer Schu-
le stattgefunden haben, bei dem die 
Schüler*innen die Kandidierenden des 
Wahlkreises persönlich kennenlernen 
konnten. Anscheinend hat Till Steffen 
bei dieser Podiumsdiskussion sehr gut 
überzeugen können, was letztendlich 
auch seinen klaren Sieg mitbefördert 
haben könnte.
Insgesamt haben wir den Eindruck, 
dass die Schülerschaft des Corvey die 
Simulation der Bundestagswahl auch 
in diesem Jahr ernstgenommen und 
einen respektvollen und gewissenhaf-
ten Umgang mit der Möglichkeit, eine 
Stimme abzugeben, gezeigt hat. 
Wir sind sehr gespannt, wie die Cor-
veyaner*innen bei der nächsten Juni-
orwahl in vier Jahren abstimmen wer-
den.

Vanessa und Nele, 
Profil „Medien und Gesellschaft“, S1 

und Marie Petersen, Lehrerin im 
Profil „Medien und Gesellschaft“ S1

myvey lesen

Mit diesem QR‑Code gelangt ihr 

direkt zur Homepage von MyVey. 

Immer auf dem 
Laufenden mit

Seit etwa zwei Jahren gibt es die 

Schülerzeitungs‑AG, in der eine 

kleine Redaktion zusammenarbei-

tet. Wir machen Filme, nehmen 

Podcasts auf, führen Interviews 

und denken uns auch immer wieder 

tolle Aktionen aus. Regelmäßig 

werden neue Inhalte gepostet – 

auch bei Insta: my.vey.

Möchtest du mitmachen? Dann 

mail an schuelerzeitung@mycor-

vey.de oder komm mittwochs um 

13:30 Uhr in COM2.
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Seit letztem Jahr gibt es neben unse-
rem Kondom-Automaten nun auch 
einen Hygieneartikel-Automaten an 
der Schule. Über diesen können Bin-
den (Stück für 50 Cent) oder Tampons 
(vier Stück für 1 Euro) bezogen wer-
den. 
Die Idee dazu wurde vom Schulspre-
cherteam vorgebracht und von der 
AG Gesundheit umgesetzt. Die An-
schaffung des Automaten und die 

erste Bestückung mit Hygieneartikel-
packungen wurde vom Schulverein 
organisiert. 
Der Automat hängt unter der Treppe 
im Aufgang zum Hausmeisterbüro ne-
ben dem Kondom-Automaten. 

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

„Gesundheit“

gesunder automat nr. 2 sIeg mIt der spInne
der poetryslam am corvey

Der Poetryslam am 
Corvey ging am 30. Sep-
tember in die zehnte 
Runde. Mit dabei wa-
ren acht sehr talentier-
te Slammer*innen aus 
verschiedensten Klas-
senstufen. Das bunt 
gemischte Publikum 
wurde mit selbstge-
schriebenen Texten 
sowohl zum Weinen 
als auch zum Lachen 
gebracht. Am Ende 
bestimmte ein Dezi-
belmessgerät über die 
Gewinner. Dieses Jahr 
gewann Anouk aus der 
9b. Sie riss mit ihrem 
humorvollen, kreativen 
Text über eine Spinne 
in ihrem Zimmer das Publikum in 
den Bann und nahm somit am Ende 
des Abends das goldene Notizbuch 
mit nach Hause.
Die zehnte Jubiläumsrunde war ein 
voller Erfolg; ein Abend gefüllt von 
Kreativität und Phantasie. Es waren 
Texte zu den verschiedensten Themen 
zu hören: von der Spinne an der Wand 

über Selbstzweifel und Unterwasser-
welten bis zum Klimawandel. Dieser 
bunte Abend wird dank der begabten, 
interessierten, kreativen Slammer*in-
nen noch lange in Erinnerung bleiben. 
Nun heißt es; Vorfreude auf den Poe-
tryslam 2022!

Pauline L., S3
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Die letzte Aufführung eines Theaterstücks in der Aula des Corvey fand 

vor langer Zeit statt, da durch die Corona‑Pandemie öffentliche Veran-

staltungen nicht mehr möglich waren. Die Arbeitsbedingungen für den 

Theaterunterricht unterlagen und unterliegen weiterhin spürbaren 

Einschränkungen (s. dazu das Interview mit der Fachleitung Theater 

Frau Liebethal im Corvey_info Nr. 11); dennoch blicken unsere Thea-

terklassen und ‑kurse zuversichtlich nach vorne und planen – unter 

Vorbehalt – wieder Aufführungen. Hier gibt es einen 

Einblick in einige Projekte.

theater zurück auF dIe 
bühne  

geplante auFFührungen Für dIeses schulJahr

theaterklasse 5b – leItung: Frau artus

Mit viel Energie und Freude ist der Theater‑Nach-

wuchs am Corvey im August 2021 gestartet. Die 

Kinder sind mit Begeisterung dabei und erobern die 

Aula als ihren eigenen Raum für Fantasie, Kreativi-

tät und Gestaltung. Meistens mit Maske – aber mit 

genügend Abstand auch mal ohne – wird jede Wo-

che intensiv miteinander getanzt, gespielt, gehopst, 

gelacht und gekämpft.

Unsere jüngsten Theater‑Corveyaner*innen werden 

in diesem Schuljahr ihr erstes Projekt schulöffent-

lich präsentieren – voraussichtlich im Mai 2022.

theaterklasse 8b – leItung: Frau FrIschmuth

„2050 – wie wird die Welt?“ Wird die Welt 2050 eine bessere sein? Oder haben die 

Menschen den Planeten heruntergewirtschaftet? Kampf ums nackte Überleben, 

Angst, Krieg und zerstörte Umwelt oder doch eine glückliche Welt mit Menschen, 

die in Frieden und im Einklang mit der Natur leben? Eingebunden in eine Rahmen-

handlung macht sich die Theaterklasse 8b Gedanken und entwickelt verschiedene 

Szenarien – und die Meinungen gehen durchaus auseinander! Das Ergebnis könnt ihr 

am Montag, dem 9. Mai 2022, sehen.

theaterklasse 9b – 

leItung:  

Frau kersten

The hate u give – ein 

Songtext des Rappers 

Tupac über Gewalt.

The hate u give – ein 

Jugendbuch über die Le-

benswelt einer schwarzen 

Familie in Amerika, über 

Ghetto, Polizeimord, Ras-

sismus und darüber, seine 

Stimme zu erheben und 

Rückhalt zu finden.

The hate u give – ein The-

aterstück der 9b als Annä-

herung an sehr andere 

Lebenserfahrungen und 

ein wichtiges Thema.

WahlpFlIchtkurs Jg. 11 –  

leItung: Frau meIneke

Der Kurs plant, Macbeth in einer adaptierten, 

modernen, gekürzten, eventuell collagenartigen 

und eigenständig veränderten Version am Do, 

17. Juni 2022 aufzuführen. Die Schüler*innen 

wollen sich der Themen Politik und Macht(‑miss-

brauch), Gender und Gerechtigkeit im Stück 

annähern, es auf die eigene Lebenswirklichkeit 

überprüfen und dahingehend umspielen.

kurs Im proFIl „kunst und kultur“ s3 – leItung: Frau lIebethal

Wir spielen: Weihnachten an der Front (Noël au front) – Ein Stück von Jérôme Savary

Geplante Aufführung: 28.2.22 um 19:30 Uhr und 1.3.22 um 9:50 Uhr in der Aula.

Der Irrsinn des Kampfes kommt zur Ruhe. Schließlich ist es Weihnachten – und trotz 

Feindschaft entfaltet sich ein kleiner Frieden im großen Krieg. Beim gemeinsamen 

Feiern lassen die Soldaten unvermittelt ihr bisheriges Leben Revue passieren: Der 

eine sorgt sich um seine Ernte, ein anderer sehnt sich ins Varieté zu seiner Frau 

zurück. Gemeinsam begeht man nun den Heiligen Abend, und in den Schützengrä-

ben ertönt – erst leise und dann immer kräftiger – in verschiedenen Sprachen „Stille 

Nacht, heilige Nacht“. Fast 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs, der in 

seinem Verlauf unzählige Opfer forderte, zeigt der Profilkurs S3 mit Jérôme Savarys 

„Weihnachten an der Front“ Szenen aus dem Leben an der Front und die Sehnsüchte 

und Träume der Menschen im unmenschlichen Krieg.

WahlpFlIchtkurs Jg. 8 – 

leItung: herr sobIsch

Wir planen eine Aufführung 

zum Mitlachen. Der Termin 

wird noch bekannt gegeben.
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Unsere schUleunsere schule

Nachdem uns Corona und der Lock-
down einen Strich durch die Rech-
nung gemacht hatten und sich unsere 
Corvey+ -AG nicht mehr treffen konn-
te, beschlossen wir, das Ganze zu un-
serem Vorteil zu nutzen und unsere 
Treffen einfach virtuell abzuhalten. So 
fielen Wege und Wartezeiten weg und 
viele Schüler*innen merkten im Lock-
down auch, dass sie nun viel mehr Zeit 
hatten, sich ihren individuellen Pro-
jekten zu widmen. 

Für alle, denen Corvey+ nicht gleich 
etwas sagt: Das ist das Programm an 
unserer Schule, in dessen Rahmen 
besonders begabte oder interessierte 
Schüler*innen die Möglichkeit haben, 
an ganz allein von ihnen gewählten 
Projekten zu arbeiten, sich mit The-
men zu beschäftigen, die sie schon 
immer mal erforschen wollten, oder 
etwas zu lernen, was sie schon immer 
mal lernen wollten. 

corvey+ goes dIgItal 
begabtenFörderung am corvey

So traf sich die AG, 33 Schüler*innen, 
im letzten Schuljahr alle zwei Wochen 
in unserem virtuellen Raum online. 
Wir machten regelmäßig zuerst eine 
Runde, in der jede/r kurz berichtete, 
wie der Stand seines oder ihres Projek-
tes war, woraufhin die Gruppe Tipps 
oder Feedback geben konnte zu poten-
ziellen Fragen oder dem Projekt selbst. 
Dann gingen wir meist aus dem Plen-
um des digitalen Treffens in Breakout-
rooms, denen ein Themenkomplex als 
Rahmen zugeordnet war, z. B. „Nach-
haltigkeit und gesundes Leben“, „Lite-
ratur“ oder „Informatik“. Oft entspan-
nen sich in der großen Runde oder in 
den Kleingruppen intensive Diskussio-
nen, zum Beispiel zu der Frage, ob man 
als Weiße auch einen Roman oder eine 
Kurzgeschichte aus Sicht einer schwar-
zen Schülerin schreiben dürfe, ob man 
Leute, die ihr Altpapier mit dem Auto 
zum Container fahren, darauf anspre-
chen und kritisieren dürfe, und wie 
es mit der Tante steht, die sich beim 
Familienfest am Buffet sofort angegrif-
fen fühlt, wenn man ihr sagt, dass man 
Vegetarier ist.
Im Laufe des Schuljahres entstanden 
tolle und spannende Projekte. Es wür-
de zu weit führen, alle zu präsentieren, 
deshalb hier nur ein paar Beispiele 
zur Veranschaulichung: Wanda aus 
der jetzigen 10a hat das Tagebuch ih-

res Urgroßvaters aus der NS-Zeit auf 
dem Dachboden gefunden, der als 
Christ-Sozialist gegen die Nazis war, 
und ist nun dabei, Sütterlinschrift zu 
lernen und das Tagebuch nach und 
nach zu übertragen. Zurzeit überlegt 
sie, das Tagebuch einigen Briefen ihres 
anderen Uropas von der Front gegen-
überzustellen. Daniel (7c) hat sich mit 
dem Thema Origami beschäftigt und 
in teils tagelanger Falt-Arbeit sehr be-
eindruckende Skulpturen geschaffen, 
die er auf einer von ihm selbst gestal-
teten Website ausstellt. Theo (6e) hat 
kurzerhand mehrere kurze Computer-
spiele programmiert, Oscar (7e) meh-
rere physikalische Projekte durchge-
führt und Anna (9d) den Podcast „My 
Cup of Tea“ ins Leben gerufen, in dem 
sie mit Schüler*innen unserer Schule 
im letzten Jahr regelmäßig über The-
men wie soziale Medien, Rassismus 
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oder unser Schulsystem diskutierte. 
Andere Schüler*innen beschäftigten 
sich mit Klimaschutz, dem Verfassen 
von Kurzgeschichten, Impfen oder 
dem Feminismus.
In manche Videokonferenzen haben 
wir uns Gäste eingeladen und so ha-
ben uns Frau Kruse das Projekt „Ju-
gend forscht“ und Herr Fischer das 

Programm „Lernen 
durch Engagement“ 
vorgestellt, was sehr in-
spirierend war. 
Besonders haben wir 
uns gefreut, dass wir 
uns vor den Sommerfe-
rien, natürlich mit Mas-
ke und draußen bzw. in 
der Aula mit Abstand, 
live treffen und die 
Schüler*innen einan-
der in großer Runde 
ihre Werke vorstellen 
konnten. So erhielten 
wir von Zhi Zhi (9c) 
einen Vortrag über Co-
rona, Annika aus der 7b 
stellte auf Englisch den 
Roman „Shadowhun-
ters“ vor und Jan-Ole 
(10a) präsentierte seine 

Website zu den Klima-Boxen. Wir sa-
hen uns Theos (6e) Film über die Eis-
schmelze an, hörten von Justus (10a) 
einen Vortrag über die Seidenstraße 
und betrachteten und besprachen Pad-
lets zu den Themen gesunde Ernäh-
rung, griechische Götter und Feminis-
mus. Die Pause wurde uns von Alex’ 
(S1) selbst gebackenen Erdbeer-But-

termilch-Muffins versüßt und abge-
schlossen wurde unser Treffen von An-
nas groovigem, selbst eingesungenem 
Lounge-Song „Another Idea“. Es hat 
riesigen Spaß gemacht, dabei zu sein 
und zuzuhören, wie die Schüler*innen 
miteinander ins Gespräch gekommen 
sind über ihre großartigen Projekte 
und einander Feedback gaben. 
In diesem Jahr nutzen wir weiter die 
Vorteile der digitalen AG, können aber 
glücklicherweise auch wieder AGs am 
Nachmittag an Corvey+ anbinden: Es 
gibt „Corvey forscht“, für Schüler*in-
nen, die sich für Physik, Chemie, Bio-
logie oder Informatik interessieren. 
Hier wird mit Fachlehrer*innen des 
jeweiligen Bereiches geforscht und 
man kann z. B. an Wettbewerben wie 
„Natex“ oder „Jugend forscht“ teilneh-
men. Beim „Mathezirkel“ wird gekno-
belt und gerechnet und gemeinsam 
über Lösungsstrategien nachgedacht 
und wer sich für Sprachen interessiert, 
ist herzlich willkommen in der „AG 
Bundeswettbewerb Fremdsprachen“, 
wo man sich allein oder als Gruppe 
auf den Sprachenwettbewerb vorberei-
tet und zurzeit schon fleißig an Filmen 
gearbeitet wird.

Für die Beschäftigung mit den indi-
viduellen Projekten ist es jetzt wieder 
möglich, stundenweise aus dem Fach-
unterricht hinauszugehen und in ei-
nem Extra-Raum an seinem Projekt zu 
arbeiten. Im Augenblick wird beispiels-
weise die Nachhaltigkeit von Nussnu-
gatcremes untersucht und ein Roman 
geschrieben, es wird Japanisch gelernt 
und eine Anleitung zum Jonglieren 
auf einem Wackelbrett gedreht, es wer-
den Romane rezensiert und es wird 
komponiert. Ich bin gespannt, was am 
Entstehen ist, und freue mich, in die-
sem Schuljahr – vielleicht sogar schon 
um Weihnachten herum, aber spätes-
tens im Sommer – wieder ein großes 
Corvey+-Treffen abzuhalten, bei dem 
alle einander ihre Arbeiten vorstellen 
können!
Wenn du auch eine besondere Bega-
bung oder großes Interesse an einem 
Thema hast und Lust bekommen hast, 
bei Corvey+ mitzumachen und ein 
individuelles Projekt durchzuführen 
oder an einer der AGs teilzunehmen, 
melde dich gern jederzeit bei mir: lisa.
liepelt@mycorvey.de

Lisa Liepelt,
Koordinatorin für Begabtenförderung 
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unterrIcht In r1 bIs r4
mobIle klassenräume auF dem schulgelände

Wer nach den Sommerferien das 
Schulgelände über den Eingang an 
den Fahrradständern und dem Men-
sa-Hinterausgang betrat, wunderte 
sich vielleicht: In der kurzen Zeit der 
Sommerferien war dort ein neues Ge-
bäude entstanden! Zweigeschossig, 
mit vielen Fenstern und zwei äußeren 
Treppenaufgängen zum Obergeschoss. 
Vier zusätzliche Klassenräume bietet 
dieser Bau und die wurden dringend 
benötigt, damit alle unsere Klassen 
und Kurse im neuen Schuljahr unter-
kommen können, denn das Corvey ist 

immer noch eine wachsende Schule 
und hat nun knapp über 1000 Schü-
ler*innen.
Wer gegen Ende der Sommerferien 
zufällig über das Gelände lief, konnte 
das Fortschreiten des Baus beobach-
ten: Zunächst wurde der Untergrund 
rechts neben dem O-Haus vorbereitet 
und Ende Juli, knapp vor Schulbeginn, 
rollten zwanzig Container für die vier 
Klassenräume auf den Hof. 
Der Aufbau war recht spektakulär, da 
jeder Klassenraum aus fünf einzelnen 
Containern besteht, die nach und 

nach miteinander verbunden wurden. 
Dann ging es mit dem Innenausbau 
weiter, denn Strom, Wasser, Heizung, 
Licht und Datenkabel mussten bereit-
gestellt werden. 
Die neu bestellten Möbel waren recht-
zeitig geliefert und auch das Reini-
gungsteam war zur Stelle, sodass die 
Räume eingerichtet werden konnten. 
Die Ausstattung mit Smartboards er-
folgte erst fünf Wochen nach Schulbe-
ginn, da es aktuell in ganz Hamburg 
einen Engpass bei der Lieferung von 
Smartboards gibt.
Diese vier mobilen Klassenräume wur-
den mit dem Buchstaben R bezeichnet 
und mit 1-4 nummeriert. (Die Bezeich-
nung kommt daher, dass die Behör-
de von „mobilen Klassenräumen“ 
spricht. Da die Buchstaben M und K 
für Gebäudebezeichnungen am Cor-
vey schon besetzt sind, wurde das R 
gewählt.) Eine achte, eine neunte und 
eine zehnte Klasse haben darin ihren 
Klassenraum gefunden und in einem 
der Räume findet Oberstufenunter-
richt statt. Den Schüler*innen gefallen 
ihre von der Fläche her großzügigen 
Räume gut und die Außentreppen 
werden in der Pause gerne als Sitzplatz 
benutzt.
Die Aufstellung dieser Container-Räu-
me bedeutet noch nicht den Anfang 
der großen Baumaßnahmen, die für 

das Corvey geplant sind: Hier befin-
den wir uns gerade am Beginn der Pla-
nungsphase. Die Schulgemeinschaft 
wird darüber ausführlich informiert 
und einbezogen werden.

Konstanze Trowitz,
Koordinatorin für Raumkonzepte
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do It noW!
sIngen Fürs klIma 

Wer am Freitag, 24.9., gegen 11:30 Uhr 
in der Nähe des Corvey-Gymnasiums 
vorbeiging, konnte einen riesigen 
Chor vernehmen: „We need to build a 
better future“ erschallte es vom Schul-
hof des Corvey in der zweiten großen 
Pause an diesem besonderen Freitag. 
Denn hier fand etwas statt, was es so 
noch nie gegeben hatte: Das Corvey 
singt fürs Klima. 
Anlässlich des großen Klimastreiks an 
besagtem Freitag versammelten sich 
hier Schüler*innen und Lehrer*innen, 
um gemeinsam ein klares Statement 
zu setzen: „We need to start now“. Vie-
le schmetterten lauthals mit, andere 
begleiteten auf ihren Musikinstru-
menten oder hörten ihren Mitschü-
ler*innen voller Freude zu. Ein Bild, 

welches noch lange in Erinnerung 
bleiben wird. Bedeutsam, wie sich 
die Liedtexte in den Händen zur Mu-
sik hin- und herbewegten und Schu-
le und Unterricht für einen Moment 
vergessen schienen, weil alle das große 
Gefühl von Gemeinschaft überflutete. 
Die Pause endete wie immer mit dem 
Klingeln, welches aber dieses Mal im 
Applaus der Schulgemeinschaft unter-
ging.

Pauline L., S3
Mitglied der AG Klima
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der ssd Im eInsatz
ImpFaktIon am corvey

In Zeiten der Pandemie ist auch der SSD gefragt: Bei der großen Impf‑

aktion am Corvey half unser schuleigener Sanitätsdienst tatkräftig mit. 
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Zum zweiten Mal hat das Team Gym-
nasium Corveystraße am Wettbewerb 
„Stadtradeln“, der vom 01.-21. Septem-
ber stattfand, teilgenommen. 
Wir waren eins von 736 Teams in 
Hamburg, die insgesamt 2.176.986 km 
zusammengeradelt sind.
31 Teilnehmer*innen aus unserer 
Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft wa-
ren dabei und alle zusammen erradel-
ten 3921 km – das entspricht ungefähr 
der Strecke bis nach Damaskus in Sy-
rien oder einer Hin- und Rückfahrt 
nach Barcelona oder Neapel! 
Mit dieser Gesamtleistung landete das 
Corvey-Team auf Rang 140 der 736 Ra-
delteams von ganz Hamburg. (www.
stadtradeln/hamburg.de) 
Unser Team-Sieger wurde mit großem 
Abstand ein Radler aus der Eltern-
schaft: 
Uwe H. hat alleine schon 491 km für 
das Team eingefahren. 
Aus der Gruppe der Schüler*innen 
legte Clara G. die meisten Kilometer 
zurück.
Alle Teilnehmer*innen Hamburgs ha-
ben durch das Rad- statt Autofahren 
320 Tonnen CO2 vermieden und wir 

radkIlometer  
bIs damaskus 

31 Radler*innen vom Corvey 576 kg 
davon.
Ein großes Dankeschön an alle Teil-
nehmer*innen für diesen Beitrag für 
ein saubereres Hamburg!

Kristin Schilling
Leitung der AG Klima

stadtradeln 

Bei dem bundesweiten Wettbewerb 

„Stadtradeln“ geht es darum, 21 Tage 

lang möglichst viele Alltagswege kli-

mafreundlich mit dem Fahrrad zurück-

zulegen. Ziele dabei sind, zum einen 

natürlich das Klima zu schützen und 

dafür viele Menschen zum Benutzen 

des Fahrrads zu motivieren und zum 

anderen die Radinfrastruktur in der 

Stadt zu verbessern, da die Strecken, 

die mit der Stadtradeln‑App getrackt 

werden, anonymisiert von der Techni-

schen Universität Dresden ausgewertet 

und die Erkenntnisse – zum Beispiel 

wo wie viel und wie schnell gefahren 

wird oder wo der Radverkehrsfluss 

verlangsamt wird – den Kommunen 

zur Verfügung gestellt werden. (www.

stadtradeln.de) 

dIe 6e 
räumt auF

hamburg räumt auF 

Die Aktion „Hamburg räumt auf!“ gibt 

es seit 1998. Sie wird von der Stadtrei-

nigung Hamburg und der Behörde für 

Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirt-

schaft veranstaltet, unterstützt von 

zahlreichen Hamburger Unternehmen 

sowie dem NABU Hamburg und den Ini-

tiativen „Sauberes Hamburg” und „Der 

Norden räumt auf“. Bei dieser Aktion 

sammeln Hamburger Bürger*innen 

den Müll von den Flächen der Hanse-

stadt, die nicht vom Reinigungsauftrag 

der Stadtreinigung abgedeckt sind. 

Dabei handelt es sich zum Beispiel 

um Grünflächen, Gehölze und Knicks, 

Parkanlagen und deren Wege sowie die 

Ufer von Hamburgs Gewässern. (www.

hamburg‑raeumt‑auf.de)

Nachdem im letzten Jahr die Aktions-
woche „Hamburg räumt auf!“ wegen 
der Corona-Pandemie entfallen muss-
te, konnte sie dieses Jahr in der Woche 
vom 10.-19. September glücklicherwei-
se wieder stattfinden.
Die Schüler*innen der 6e haben daran 
teilgenommen und sich am Donners-
tag, 16.9., mit Eimern und Zangen be-
waffnet, um dem Müll auf der Lotte-
straße den Kampf anzusagen. 
Und das mit großem Erfolg: Die Schü-
ler*innen gingen mit Tatkraft und En-
gagement an die Aufgabe und staun-
ten selbst, wie viel Müll bei genauerem 
Hinsehen auf der Straße liegt. Am 
Ende kamen mehrere Eimer Müll mit 
allerlei Fundstücken zusammen – dar-
unter fünf leere Wodka-Flaschen…
Für die fleißigen Helfer*innen der 6e 
war am Ende klar, dass sie beim nächs-
ten Mal sehr gerne wieder teilnehmen 
möchten. Schön wäre ja aber auch, 
wenn solche Aktionen überflüssig wä-
ren, weil jeder seinen Kram selbst ent-
sorgt. 

Kristin Schilling,
Leitung der AG Klima
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TerminetermIne corvey kalender
03.11.2021 Pädagogische Klassen-

konferenzen Jg. 5, 6, 8

10.11.2021 Allgemeine Lehrerkonfe-

renz 14:30 Uhr

17.11.2021 Vorlesewettbewerb Jg. 6 

8:00 Uhr

17.11.2021 Pädagogische Klassen-

konferenzen Jg. 7, 9, 10

22.11.2021 Ganztageskonferenz 

08:30–14:00 (Studientag 

für Schüler*innen)

23.11.2021 Info‑Abend Oberstufe 

– für die Schüler*innen 

und Eltern der Jahr-

gangsstufe 10, 19:30 Uhr

30.11.2021 Schulkonferenz 

19:30 Uhr

01.12.2021 Info‑Abend für Eltern der 

4. Klasse 19:30 Uhr

03.12.2021 Aktivtag Jg. 9

06.12.–

10.12.2021

Projekt „Zweitzeugen“ 

in Jg. 8

14.12.2021 Elternrat 19:30 Uhr

16.12.2021 Winterkonzert 19:30 Uhr

23.12. – 

04.01.2022

Weihnachtsferien (erster 

und letzter Ferientag)

06.01.2022 Zeugniskonferenz S3

07.01.2022 Zeugnisausgabe S3

10.01.2022 Beginn des S4

12.01.2022 Zeugniskonferenzen 

Jg. 6, 9, 10

16.01.– 

03.02.2022

Dreiwöchiges Betriebs-

praktikum in Jg. 9

19.01.2022 Zeugniskonferenzen 

Jg. 5, 7, 8

22.01.2022 Tag der offenen Tür 

11:00–14:00 Uhr 

24.01.2022 Elternrat 19:30 Uhr

25.01.2022 Zeugniskonferenz S1

26.01.2022 Aktivtag

27.01.2022 Zeugnisausgabe

28.01.2022 Halbjahrespause (unter-

richtsfrei)

31.01.– 

04.02.2022

Anmeldewoche für die 

neuen 5. Klassen

01.02.2022 Zentrale schriftliche 

Überprüfung Kl. 10 

Deutsch

03.02.2022 Zentrale schriftliche 

Überprüfung Kl. 10 Ma-

thematik

07.02.2022 Zentrale schriftliche 

Überprüfung Kl. 10 

Fremdsprache

10.02.2022 Info‑Abend für Eltern: 

Wahl der 2. Fremdspra-

che ab Kl. 6, 19:30 Uhr

14.02.2022 Lernentwicklungsgesprä-

che (unterrichtsfrei)

15.02.2022 Lernentwicklungsgesprä-

che (am Nachmittag)

17.02.2022 Schulkonferenz 

19:30 Uhr

01.03.2022 Elternrat 19:30 Uhr

07.03.– 

18.03.21

Frühjahrsferien (erster 

und letzter Ferientag)

28.03.– 

01.04.2022

mündliche Überprüfun-

gen in Jg. 10

06.04.2022 Gesundheitstag

08.04.2022 Beginn der Unterrichts-

befreiung für S4

11.04.2022 Elternrat 19:30 Uhr

15.04.– 

18.04.2022

Osterfeiertage (unter-

richtsfrei)

19.04.2022 Zeugnisausgabe S4

20.04.– 

05.05.2022

Zeitraum des schriftli-

chen Abiturs

21.04.2022 Schulkonferenz 

19:30 Uhr

27.04.2022 schriftliches Abitur in 

Deutsch

28.04.2022 Pädagogische Ganzta-

geskonferenz/Zukunfts-

tag (Girls’/Boys’‑Day)

29.04.2022 schriftliches Abitur in 

Englisch

03.05.2022 schriftliches Abitur in 

Mathematik

06.05.2022 MSA‑Prüfung Jg. 10 in 

Englisch

10.05.2022 MSA‑Prüfung Jg. 10 in 

Deutsch

12.05.2022 MSA‑Prüfung Jg. 10 in 

Mathematik

16.05.– 

17.05.2022

Tagung des Schülerrats 

in Ascheberg

23.05.– 

27.05.2022

Maiferien (erster und 

letzter Ferientag)

06.06.2022 Pfingstmontag (unter-

richtsfrei)

07.06.2022 Elternrat 19:30 Uhr

13.06.– 

24.06.2022

zweiwöchiges Betriebs-

praktikum Jg. 10

17.06.2022 Bekanntgabe der Ergeb-

nisse des schriftlichen 

Abiturs

23.06.–

24.06.2022

mündliche Abiturprü-

fungen

27.06.2022 mündliche Nachprüfun-

gen im Abitur

27.06.– 

01.07.2022

Reisezeit 

Jg. 8 und Jg. 10

01.07.2022 Verleihung der Abitur-

zeugnisse

04.07.– 

05.07.2022

Aktivtage

04.07.2022 Kennenlernnachmittag 

für die neuen 5. Klassen

06.07.2022 Zeugnisausgabe, letzter 

Schultag

07.07.–

17.08.2022

Sommerferien (erster 

und letzter Ferientag)
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„gesundheIt  
und natur“  

In Warnemünde

Für unser Profil „Gesundheit und 
Natur“ ging es vom 13.09.21 bis zum 
17.09.21 endlich auf Profilfahrt. Wir 
sind mit Herrn Altmann und Herrn 
Wolf nach Warnemünde an die Ostsee 
in ein Hostel gefahren, welches wir 
gegen Montagmittag erreichten. Die 
Unterkunft gefiel uns allen sofort sehr 

gut, da die Zimmer in alten, ausran-
gierten Überseecontainern sind und 
es einfach mal etwas anderes ist, nicht 
in ganz „normalen“ Zimmern zu über-
nachten. 
Als erstes haben wir dann unsere sehr 
modernen Container eingerichtet und 
anschließend eine kleine Einweisung, 

klassen- und proFIlreIsen

über die Regeln und wo sich alles be-
findet, von Seiten des Hostels bekom-
men. 
Als nächstes verschafften wir uns einen 
Überblick über unsere Umgebung. So 
gingen wir schon einmal zum Warne-
münder Strand, denn von Dienstag bis 
Donnerstag hatten wir dort sowieso 
einen Windsurfkurs.
Am Dienstag joggten einige von uns 
vor dem Frühstück bei der theore-
tisch aufgehenden, aber nicht wirklich 
sichtbaren Sonne am Strand entlang 
und wir alle besuchten vormittags bei 
sonnigem Wetter das „Marine Scien-
ce Center“. Das ist eine Robbenfor-
schungsstation, in der hauptsächlich 
die Sinne der Tiere erforscht werden. 
Daraufhin sind wir Richtung Strand 
aufgebrochen, um gegen 15 Uhr un-
seren Windsurfkurs zu beginnen. Zu-
nächst wurde uns von unseren Surfleh-
rern etwas Theorie, wie der Aufbau des 
Segels etc. erklärt und wir machten ein 

paar Trockenübungen, um beispiels-
weise die Segelhaltung einzuüben. 
Dann durften wir in die Neoprenanzü-
ge steigen und bei schönstem Wetter 
auf dem Wasser lossurfen. Die Wind-
bedingungen waren perfekt für uns 
Anfänger und schon nach dem ersten 
Surfkurs konnten alle zumindest ge-
radeaus fahren. Belohnt wurden wir 
anschließend noch mit einem wunder-
schönen Sonnenuntergang. 
Der Mittwoch startete direkt um 10 
Uhr mit dem zweiten vierstündigen 
Surfkurs. Da der Wind ablandig war, 
also vom Ufer weg wehte, trieb man 
leichter ab und somit war es nicht ganz 
so leicht zu fahren wie am Dienstag. Je-
doch hatten wir, bevor wir aufs Wasser 
gingen, beigebracht bekommen, wie 
man in verschiedene Richtungen fah-
ren kann, und das probierten wir die 
restlichen Stunden eifrig aus. Irgend-
wann wurde es trotz des Neoprenanzu-
ges etwas frisch und viele zog es schon 



48 49

klassen- und proFIlreIsen Klassen- und Profilreisen

vor Ende zurück in ihre warmen Kla-
motten. Einige hatten aber noch Lust 
SUP (Stand Up Paddling) auszupro-
bieren und so konnte man noch lus-
tige Challenges, wie Wettfahren oder 
Turnübungen auf dem SUP mit Unter-
stützung der Surflehrerin machen. Der 
restliche Mittwoch war regnerisch und 
so sind wir zurück in die Unterkunft 
gegangen.
Der Donnerstag begann etwas früher 
als die Vortage, da wir in den Zoo 
Rostock gefahren sind. Dort schauten 
wir vielen Tieren beim Herumtollen 
zu und mussten das ein oder andere 
Mal über das Verhalten mancher Tiere 
schmunzeln. Als wir dann wieder, so 
um die Mittagszeit, im Hostel anka-
men, bereiteten wir uns auf den letzten 
noch ausstehenden Surfkurs vor, der 
wie am Dienstag um 15 Uhr begann. 
Der Wind war ziemlich stark und die 
Brandung nahm über den Nachmit-
tag noch etwas zu. Aus diesem Grund 
war es für uns alle ziemlich schwierig 
zu fahren, denn die Wellen brachten 
einen leichter aus dem Gleichgewicht. 
Die Surfschule bot uns aufgrund der 
Wellen allerdings an, dass wir statt 
Windsurfen mal Wellenreiten auspro-
bieren könnten. Denn fürs Wellenrei-
ten war das Wetter bzw. der ziemlich 
starke Wind perfekt. Das Wellenreiten 
hat uns allen viel Spaß bereitet und so 

verdrängten wir den Gedanken, einen 
Tag später wieder nach Hamburg zu-
rückfahren zu müssen. Zudem nutz-
ten wir die gemeinsame Zeit abends 
wie jeden Abend für Gruppenspiele 
wie Tabu oder Werwolf, was uns alle 
im Profil sehr zusammengeschweißt 
hat und immer sehr lustig war.
Am Freitag fuhren wir dann relativ 
früh wieder nach Hamburg zurück, 
jedoch werden wir uns alle noch lan-
ge an diese schöne Reise, die glückli-
cherweise trotz Corona möglich war, 
erinnern!
Ein Dankeschön an dieser Stelle noch-
mals an Herrn Altmann und Herrn 
Wolf, die uns die Reise so spaßig gestal-
teten.

Johanna und Katharina, S3

mInt In  
münchen

Am 13.9. um 8 Uhr ging es los. 
13 SchülerInnen und 2 Lehrerinnen 
im Zug Richtung München. Wir fuh-
ren ungefähr 8 Stunden lang und ka-
men nachmittags in unserem Hotel 
an. Zimmerauswahl gestaltete sich 
zumindest für mich aufgrund der ge-
ringen Mädchenanzahl als sehr ein-
fach. Nachdem wir kurz auspacken 

konnten, ging es am Nachmittag los zu 
einem Spaziergang durch den Engli-
schen Garten. Dort erlebten wir gleich 
ein echtes Stück bayerische Kultur: der 
wohl touristischste Biergarten mitten 
im Englischen Garten, zu dem wir di-
rekt nach der Eisbachwelle gegangen 
sind. Der Garten selber ist wirklich 
schön und an der Eisbachwelle kann 
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man Surfern dabei zugucken, wie sie 
verzweifelt versuchen, an der wildes-
ten Stelle der Isar nicht vom Bord zu 
kippen.
Doch natürlich standen Physik-rele-
vante Aktivitäten im Zentrum des 
Programms. Am Dienstag fand zuerst 
noch eine Stadtführung durch den 
historischen Kern Münchens statt, bei 
der wir lernten, dass unser Tourguide 
wohl mal dem Herzog von Bayern 
begegnet ist und in jedem „Bayer ein 
kleines Stück Monarchist steckt“. Im 
Anschluss daran ging es für mehrere 
Stunden zum „Deutschen Museum“, 
welches voll mit naturwissenschaft-
lichen und technischen Erfindungen 
und Entdeckungen ist. Und obwohl 
wir aufgrund von Corona einige der 
interaktiven Aktivitäten nicht austes-
ten konnten, war doch vieles immer 

noch super beeindruckend, wie zum 
Beispiel die Halle zum Thema Luft-
fahrt, wo in Originalgröße Modelle 
der ersten Prototypen von historischen 
Flugzeugen ausgestellt sind.
Leider hatte die Sternwarte, auf die 
sich viele von uns gefreut hatten, ge-
schlossen. Das wurde aber dadurch 
aufgefangen, dass wir Mittwoch nach 
einer theoretischen Einheit zum The-
ma „Differentialgleichungen“ ins Pla-
netarium der ESO Supernova gegan-
gen sind und uns die Show „Von der 
Erde zum Universum“ angeschaut 
haben. Astrophysikalisch war das zwar 
nicht übermäßig komplex, da es als Fa-
milienshow gedacht war, aber es war 
sehr schön anzusehen und hat eine 
gute Grundlage für die Ausstellung 
gegeben, die wir uns danach angese-
hen haben. Dieser Teil bot besonders 
viele Möglichkeiten für Interaktion 
und man konnte viel über die Zusam-
menhänge im Universum, die Technik 
der Raumfahrt, die Entstehung und 
den Zerfall von Planeten und die Kre-
ativität von Wissenschaftlern lernen, 
u.a. dass deren bekanntestes Teleskop 
wirklich „Very Large Telescope“ (eng-
lisch für „sehr großes Teleskop“) heißt.
Am letzten Tag sollten wir eigentlich 
ein Schülerlabor des MCQST (Munich 
Center for Quantum Science and Tech-

nology) besuchen und dort zum The-
ma Laser, deren Aufbau, Entdeckung 
und Verwendungszwecke forschen, 
aber leider konnten wir aufgrund der 
Pandemie nur digital daran teilneh-
men. Nicht weniger informativ, nur 
schade, da es vor Ort bestimmt noch 
interessanter gewesen wäre. Wir haben 
dann digital vieles über die verschiede-
nen Experimente gelernt und der Lei-
terin des Labors bei deren Ausführung 
zugesehen.
Den Abschluss unserer Reise bildete 
der Besuch eines Escape-Rooms, an 
dem wir in drei Gruppen zu je fünf 
Personen teilnahmen. Das hat wirk-
lich viel Spaß gemacht und war ein 
schöner Abschluss als Gruppe. Da-
durch sind wir jetzt auch gut vorberei-
tet auf die Escape-Games, die wir als 
MINT-Profil für den 9. Jahrgang im 
Rahmen des Projektes „Pst.Geheim!?“ 
kreieren werden. 
Alles in allem hatten wir eine echt 
informative und tolle Woche, und ei-
gentlich sind wir auch alle einfach nur 
froh, dass es trotz Corona überhaupt 
stattfinden konnte. Wir hatten als Pro-
fil mit Frau Richter und Frau Heinisch 
in München viel Spaß!

Elli, S3
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„kunst und kultur“  
In berlIn

1. tag 
Nach einer etwas anstrengenden Zug-
fahrt – die Hälfte der reservierten Plät-
ze existierte gar nicht – unternahmen 
die Schüler*innen am Nachmittag 
individuelle Rundgänge. Am Abend 
besuchte der Kurs in der berühmten 
Schaubühne am Kudamm das Thea-
terstück „(K)ein Weltuntergang“ von 
Chris Bush unter der Regie von Katie 
Mitchel.

Ben, Franz und Tom: Wir drei Jungs ent-
scheiden uns erstmal Essen zu gehen: 
Veganer Burger. War tatsächlich viel 
besser als es klingt. Wir machen noch 
eine kleine Tour durch unsere Gegend. 
Wir sind direkt im Zentrum. Wir star-
ten von der Friedrichstraße, kommen 
an der Humboldt-Universität vorbei, 
über die Schlossbrücke bis zum Fern-
sehturm und dann über die Hacke-

Der Profil‑Kurs „Kunst und Kultur“ war mit seinen Profillehrkräften Frau 

Liebethal und Herrn Liepelt von Montag bis Freitag in Berlin. Zu den ein-

zelnen Programmpunkten berichten die Schüler*innen des Kurses.

schen Höfe wieder zur Oranienburger 
Straße, wo unser Hotel ist.

2. tag 
Am Dienstag standen eine Stadtbe-
sichtigung und ein Besuch des Jüdi-
schen Museums auf dem Plan.
Yagana, Vlada, Paulina, Jeyla, Selin, Mar-
tina, Zehra, Maria: Wir schauten uns 
die Museumsinsel, die Humboldt-Bib-
liothek, das Mahnmal zur Erinnerung 
an die Bücherverbrennung, das Bran-
denburger Tor und den Reichstag an. 
Besonders berührend fanden wir das 
Denkmal für die ermordeten Sinti und 

Roma. Jeden Tag wird dort eine neue 
Blume ins Wasser gelegt. Durch die im 
Hintergrund laufenden Melodien und 
den „abgeschotteten“ Garten herrscht 
dort eine sehr eindringliche Stim-
mung. Im Jüdischen Museum, dessen 
vom Dekonstruktivismus geprägte 
Architektur uns sehr beeindruckt hat, 
hatten wir eine sehr kompetente Füh-
rung, die uns die jüdische Geschichte 
und Kultur näherbrachte. Wir spra-
chen nicht nur lange über den Ho-
locaust, sondern auch sehr viel über 
jüdische Musik und Kunst. In den 
Räumen, die sich thematisch mit dem 
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Holocaust beschäftigen, herrschte eine 
äußerst bedrückende Stimmung und 
man fühlte sich den leidenden Juden 
plötzlich sehr nah. 

3. tag 

Am Vormittag fand eine Führung in 
der Gedenkstätte Hohenschönhausen 
statt, die auf dem Gelände der ehe-
maligen zentralen Untersuchungshaf-
tanstalt des Ministeriums für Staats-
sicherheit der DDR steht, und am 
Nachmittag eine „Mauer-Tour“ durch 
die Stadt.
Jule, Jona, Klara, Mascha, Lilly, Shenja: 
Die Tour ging quer durch Berlin, im-
mer an der Mauer entlang zu verschie-

denen, immer noch erhaltenen Teilen 
der Mauer. Am einschneidendsten war 
jedoch wahrscheinlich das Denkmal 
für die ermordeten Juden, welches 
sich, fast schon wie ein Labyrinth, öst-
lich auf Höhe des Brandenburger To-
res, erhebt. 
Nach all den Ereignissen verlief der 
Abend dann eher gemütlich und ent-
spannt mit gegenseitigen Besuchen 
und der einen oder anderen Partie 
Uno.

4. tag 
Der Donnerstag begann mit einem Be-
such der „East Side Gallery“ und ende-
te mit einem Besuch der Aufführung 
„Deutschland in den Wechseljahren“ 
des legendären Kabaretts „Die Distel“ 
im Admiralspalast in der Friedrichstra-
ße. Für die Zeit dazwischen stellten 
sich die Schüler/innen in Gruppen in-
dividuelle Pläne zusammen.
Emma, Lina, Pauline, Jette: Viele von 
uns haben das Szeneviertel Kreuzberg 
erkundet; ein sehr vielfältiges Viertel. 
Von großen Parks zu kleinen Gassen, 
Restaurants, Straßenmusik und nicht 
zu vergessen; die besten Dönerstände. 
Die muss man testen! Andere waren 
zur selben Zeit in der East-Side-Mall, 
im Kino oder im Hotel zum Ausruhen. 

klassenreIsen der  
6. klassen  

vom 13.–17.9.21

6a

Die 6a reiste nach 

Sylt. Dort gehörten neben 

einer Radtour nach Westerland 

und einem Drachenbau‑Wettbewerb 

eine Kutterfahrt zu den Seehundsbän-

ken mit Erklärungen zum Fang und eine 

Wattenmeer‑Tour, bei dem alle erfuhren, 

warum das Wattenmeer so schützens-

wert ist, sowie viel Badespaß zum 

Programm.

6b

Die 6b hat in der Jugend-

herberge Plön gewohnt und ein 

Teambuilding‑Programm durchge-

führt mit Balancieren auf Slacklines, 

Pfeil‑und‑Bogenschießen und gegen-

seitigem Abseilen beim Klettern; 

auch eine Nachtwanderung und 

eine Rallye durch Plön 

waren dabei.
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6c

Die 6c war in 

der Jugendherberge am 

Brahmsee. Eine – ungefährliche – 

Wanderung durchs militärische Sperr-

gebiet und eine Nachtwanderung nach 

abendlichem Grillen sowie viele sport-

liche Aktivitäten wie Bogenschießen, 

Beilwerfen, Beachvolleyball und 

Tischtennis standen auf 

dem Programm.

6e

Die 6e reiste nach 

dem Motto „Warum in die Ferne 

schweifen, wenn das Gute liegt so 

nah“ nach… Hamburg! Von der Jugend-

herberge in Horn aus wurden Ausflüge durch 

den alten Elbtunnel auf die andere Seite der 

Elbe gemacht, nach Wilhelmsburg zum Klettern 

im Hochseilgarten, zum Projekthof „Green-

kids Neuengamme“ zum Bauen von In-

sektenhotels und zum Elbstrand zum 

Bauen von Sandburgen.

6d

Die 6d verbrachte 

ihre Klassenreise auf Sylt 

mit Schwimmen im recht kalten 

Wasser der Nordsee unter Aufsicht von 

Rettungsschwimmern, Teamspielen mit 

Leuchtstäben, Shoppen und Basteln von 

Winddrachen, einer Nachtwanderung 

am Strand und einer Kutterfahrt 

nach Hörnum mit Krebsfang.

klassen- und proFIlreIsen
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mInt:pInk programmIert 
dIe matrIx

Das Gymnasium Corveystraße nimmt 
seit dem vergangenen Schuljahr mit 
15 Schülerinnen am mint:pink-Pro-
gramm der Initiative NAT teil und 
darauf sind wir sehr stolz. Das Pro-
gramm beginnt mit einer gemein-
samen Auftaktveranstaltung, darauf 
folgen Programmtage als Labor- und 
Exkursionstage in Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen, wo die 
Mädchen experimentieren und Mitar-
beiterinnen vor Ort befragen können. 
Expertinnen aus Industrie und For-
schung berichten über ihren berufli-
chen Werdegang und zeigen damit, 
dass auch Frauen in den Naturwissen-
schaften außerordentlich erfolgreich 
sein können, auch wenn es manchen 
erst einmal ungewohnt erscheinen 
mag.
Im vergangenen Schuljahr starteten 
wir zum 2. Halbjahr mit den 15 ausge-
wählten Neuntklässlerinnen. Die ers-
ten zwei Programmtage fanden digital 
statt, doch im Juni durften wir uns 
endlich in Realität in den Chemieräu-
men der Schule treffen. Bei diesem 
Labortag ging es um Klebstoffe und 
Seifen, hydrophob und hydrophil, und 

wir konnten sogar erfolgreich experi-
mentieren: Wie bilden sich Seifenbla-
sen unter Wasser und was unterschei-
det sie von Seifenblasen in Luft? 
In diesem Schuljahr konnten wir im 
September zum vierten Programmtag 
ans Institut für Mathematik der Techni-
schen Hochschule Hamburg (TUHH) 
gehen. Das Thema lautete „Einstieg ins 
Programmieren mit Python“ und das 
Programmieren einer Matrix nannten 

Was Ist mInt:pInk? 

mint:pink ist ein Mut‑mach‑Programm 

für Mädchen in der Mittelstufe, welches 

Schülerinnen dabei hilft, die Option 

MINT (Mathematik, Informatik, Natur-

wissenschaften und Technik) für sich 

zu entdecken. Es zeigt, wo MINT‑Fä-

cher in der Praxis angewendet werden, 

bringt interessierte Mädchen mit 

Gleichgesinnten zusammen und stellt 

Kontakte zu weiblichen Vorbildern her. 

mint:pink ist ein Angebot der Initiative 

Naturwissenschaft & Technik (NAT 

gGmbH), eine gemeinnützige GmbH, 

die gemeinsam mit den beteiligten 

Schulen sowie den besuchten MINT‑Or-

ten aus Wirtschaft und Wissenschaft 

das Programm gestaltet; Schirmherrin 

ist Hamburgs Zweite Bürgermeisterin 

Katharina Fegebank. (www.mint.pink.

de, www.initiative‑nat.de)

die Wissenschaftler*innen der TUHH 
auch „Game of Life“. Innerhalb dieser 
Simulation geht es darum, Strukturen 
zu erzeugen, die sich selbst wieder-
erzeugen, die sich fortbewegen oder 
miteinander interagieren. Dabei wird 
auf einem Schachbrett ein Anfangszu-
stand angelegt: Ist ein Feld mit einem 
Stein belegt, so lebt die Zelle. Ist das 
Feld leer, so ist sie tot. Die nächste Ge-
neration von Zellen entsteht nach be-

stimmten Regeln. Näheres dazu findet 
sich unter https://beltoforion.de/de/
game_of_life/ oder durch Scannen die-
ses QR-Codes. 
Für die Umsetzung 
in Python legten die 
Mädchen ein Schach-
brett mit Variablen 
an, setzten Anfangs-
muster, bauten Schleifen ein und wen-
deten die Programmierbefehle „if“, 
„or“ und „else“ an. Sie arbeiteten sich 
Stück für Stück durch das Programm, 
merzten winzige Fehler, die eine große 
Folge hätten haben können, aus und 
präsentierten am Ende ihr „Spiel des 
Lebens“. Fotos davon können unter 
folgendem Link angesehen werden 
oder durch Scannen 
des QR-Codes  
https://www.initiati-
ve-nat.de/aktuelles/
details/eine-mat-
rix-programmie-
ren-mintpink-am-institut-fuer-mathe-
matik-der-tuhh.html
Der nächste und letzte Programmtag 
wird im November stattfinden. Dabei 
werden die Mädchen die Gelegenheit 
bekommen, mit einer Naturwissen-
schaftlerin über ihr Studium, ihren 
Werdegang und ihre Karriere zu spre-
chen, zum Thema „Kettenreaktion 
XXL“ arbeiten – wir bauen gemeinsam 
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eine Riesenkettenreaktion – und den 
Programmabschluss für das Jahr 20/21 
feiern. 
Zum zweiten Halbjahr startet der neue 
Durchgang für Mädchen der 9. Klasse. 
Hast Du Interesse an Naturwissen-
schaften, Mathematik und Informatik? 
Dann bewirb dich zum Forderpro-
gramm mint:pink! 
Melde dich ab jetzt bei Frau Richter 
unter eva.richter@mycorvey.de mit 
dem Betreff mint:pink!

Dr. Eva-Maria Richter,
MINT-Beauftragte

mIt obst und knete 
musIk programmIeren

Wie man mit Obst und Knete und einem Computer ein 

Musikinstrument bauen und programmieren kann, erfahrt 

ihr im nächsten Corvey_info in unserem Bericht über die 

Code‑Week, an der sich das Corvey im Oktober mit einem 

Workshop beteiligt hat.

Forsch mIt!
eInladung zur ag „corvey Forscht“

Die AG wird von folgenden Lehrkräften betreut: Herrn Karakus, Frau Kruse, Herrn Okun 

und Frau Richter. Wenn ihr Interesse habt, dann wendet euch für weitere Informationen 

direkt an mich: eva.richter@mycorvey.de. oder kommt bei den nächsten Terminen mitt-

wochs, 14:00 Uhr in den Raum Bio 1: 24.11.21 – 8.12.21 – 22.12.21 – 5.1.22 – 19.1.22 – 2.2.22

Dr. Eva‑Maria Richter, 

Lehrerin für Mathematik und Physik

MINT‑Beauftragte

Jeden zweiten Mittwoch im Monat treffen 

sich Schüler*innen der Jg. 6–10, die sich 

für MINT (Mathematik, Informatik, Na-

turwissenschaft, Technik) begeistern, zur 

„ag corvey forscht“, um eigene Projekte 

zu entwickeln oder sich auf die Teilnahme 

an Wettbewerben vorzubereiten, z.B. auf 

den NATEX‑Wettbewerb. Bei diesem Wett-

bewerb geht es um naturwissenschaftli-

ches Experimentieren und dieses Jahr ist 

das Thema „Verborgene Welten sichtbar 

machen!“ (www.natex‑hamburg.de). Dabei 

geht es in diesem Jahr um das Phänomen 

der Fluoreszenz, dazu haben die Corvey 

Forscher*innen schon einige Experimente 

gemacht und gerade Pflanzenteile schei-

nen sich dafür besonders zu eignen: Sie 

fluoreszieren wunderschön im UV‑Licht.
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PhysikphysIk

Fast komplett im Homeschooling gestalteten die Schüler*innen der 7f 

in einem Gemeinschaftsprojekt der Fächer Physik und Kunst bei Frau 

Schwentker und Herrn Schlegel kleine beleuchtete Räume. Drei Lampen 

sollten parallel oder in Reihe mit mindestens zwei Schaltern aufgebaut 

werden. Einen Umschalter dafür stellten die Schüler*innen selbst aus 

Büroklammern her.

hell erleuchtet
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Vor den Herbstferi-

en besuchten die Lateinschülerinnen 
und -schüler der 7. Klassen die Ausstel-
lung „Gladiatoren – Helden des Kolos-
seums“ im Archäologischen Museum 
Harburg. Da wegen der Corona-Pan-
demie nur Gruppen von maximal 15 
Personen bei einer Führung dabei sein 
dürfen, war die Lateinklasse in zwei 
Gruppen aufgeteilt und reiste zu un-
terschiedlichen Terminen nach Har-
burg. Dort erfuhren wir von einem Ar-
chäologen und einem Historiker viele 
interessante Einzelheiten, z.B. dass 
Gladiatoren, wie heute einige Sport-
stars, umjubelte Helden waren und 
wie Spitzensportler in Trainingscamps 
ausgebildet wurden, dass die Kämpfe 
gar nicht so oft tödlich endeten, wie 
man denkt, oder dass Frauen zuschau-
en durften, aber nur von dem obers-
ten, weit entfernten Rang aus. Einige 
Gladiatorentypen kannten wir aus 

dem Lateinbuch, z.B. den Retiarius, 
der mit einem Netz versucht, seinen 
Gegner zu entwaffnen; diese und wei-
tere waren mit ihrer Ausrüstung als 
lebensgroße Puppen aufgestellt. Auch 
auf Gefäßen in den Vitrinen waren 
Gladiatoren abgebildet und das Ko-
losseum war als großes Modell und in 
einem Film zu sehen.
Am Schluss durfte, wer wollte, für ei-
nen Moment ausprobieren, wie es sich 
anfühlt, sich mit Beinschienen, Helm 
und Schwert zu bewegen.

Andrea Wilhelm, Lateinlehrerin

gladIatoren 
an der elbe 

lateIngruppe kl. 7 Im museum

sIng mIt corvey cantat

Corvey Cantat (lateinisch für „Corvey 
singt“), der Chor aus Eltern, Lehrer*in-
nen, Schüler*innen, Freund*innen 
und Ehemaligen unserer Schule, kann 
endlich wieder live proben. 
Ein halbes Jahr lang fanden die Pro-
ben per Zoom statt – dabei hört man 
ja aber die anderen nicht singen, son-
dern nur sich selbst… Nach der langen 
Zeit, in der man somit nur mit sich al-
leine singen durfte, ist die Stimmung 
in den langersehnten gemeinsamen 
Proben sehr fröhlich und ausgelassen!

Wir singen verschiedenste Stücke von 
Klassischer Musik bis zu aktuellen Hits 
und treten hin und wieder auch öffent-
lich auf. Zurzeit sind 30 Sänger*innen 
dabei und wir nehmen gerne weitere 
Mitglieder auf. Über 
Männerstimmen freu-
en wir uns besonders!

Die Proben finden montags von 19:30 
–21:00 Uhr in der Aula statt (2G-Ver-
anstaltung).

Wer gerne einmal ausprobieren will, 
im Chor zu singen, oder wieder ein-
steigen möchte, ist herzlich eingela-
den!

Weitere Infos gibt es auf der Home-
page unter 

schulInternes  mItmachen am 

corvey  corvey cantat 

oder bei der Chorleiterin 
 Lilli Marhenke 

lilli.marhenke@mycorvey.de
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Kunstkunst

Hier sind die Mandalas, die die Schüler*innen der 6c und 6d gestaltet 

haben, als sie noch in der 5. Klasse waren und während des Lockdowns 

Kunst alleine zuhause machen mussten. Ihre Kunstlehrerin Frau Fischer 

hat uns im Interview im letzten Corvey_info erzählt, dass sie sich sehr 

darauf freut, diese Mandalas in echt zu sehen und nicht nur als Foto‑An-

hang in den E‑Mails.

Mandalas von Nelly, Melina, Fritz und Malte. 

mandalas

Mandalas von Moritz, Marie, Helena und Eva. 
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„Jugend und WIrtschaFt“ – maya 
schaFFt es In dIe zeItung

Das Profil „Medien und Gesellschaft“ 
nimmt nun schon zum vierten Mal 
an dem einjährigen Projekt „Jugend 
und Wirtschaft“ teil. In Zusammen-
arbeit mit den Kooperationspartnern 
der „Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung“ (FAZ), dem „Bundesverband 
deutscher Banken“ und dem „Institut 
zur Objektivierung der Lern- und Prü-
fungsverfahren“ (IZOP) arbeiten die 
Schüler*innen als Journalist*innen für 
die Sparte „Jugend und Wirtschaft“ im 
Wirtschaftsteil der FAZ.
Die Schüler*innen sollen Berichte 
über interessante, besondere und be-
deutsame deutsche Unternehmen 
schreiben. Die Bedingungen dafür 
sind, dass in der FAZ zu dem entspre-
chenden Unternehmen noch kein 
Artikel erschienen sein darf. Deshalb 
heißt es auch erst einmal, nach neu-
en Unternehmensideen recherchieren 
– das ist gar nicht so einfach. Zudem 
müssen Interviews, am besten mit den 
Geschäftsführern*innen, geführt wer-
den, um an Zahlen, Daten und Fakten 
aus erster Hand zu kommen. Zuletzt 
gilt es, aus allen Informationen einen 
informativen, spannenden und unter-

haltsamen Artikel zu schreiben, ganz 
schön anspruchsvoll!
Doch damit nicht genug, an diesem 
Projekt nehmen deutschlandweit aus 
13 Bundesländern mehr als 50 Schu-
len mit ihren Klassen teil. „Jugend und 
Wirtschaft“ erscheint an jedem 1. Don-
nerstag eines Monats im Wirtschafts-
teil der FAZ im Umfang von vier 
Seiten, pro Jahr werden ca. 60 Schüler-
artikel veröffentlicht. Die Konkurrenz 
ist also hoch und nur die besten Arti-
kel schaffen es bis in den Wirtschafts-
teil der FAZ.
Maya aus S3 hat es nun mit ihrem Arti-
kel „Unser Klima wirft das Handtuch“ 
mit dem Thema „ressourcenpositive 
Mode“ in die Ausgabe der FAZ vom 
05.08.2021 geschafft! Für Mayas Arti-
kel wurde von der FAZ zusätzlich eine 
eigene Karikatur angefertigt. Durch 
Scannen des QR-Codes kann man den 
Artikel lesen.

Andreas 
Fischer, 

Profilleitung 
„Medien und 
Gesellschaft“

 Hast du Interesse am Mathematik‑

unterricht?

 Möchtest du mathematische Knobel‑ 

und Denksportaufgaben lösen?*

 Magst du die Welt der Mathematik mit 

ihren Gesetzen genauer erforschen und 

eigene Rechenwege entdecken?

 Möchtest du dich vorbereiten auf die 

Mathe‑Olympiade oder andere Mathe-

matik‑Wettbewerbe?

 Bist du im 5.–10. Schuljahr?

dann bIst du Im mathe-zIrkel ge-

nau rIchtIg!

Unser ersten Treffen haben am 22.9. und 

20.10.21 stattgefunden, das nächste ist am 

Mittwoch, den 3.11.21, von 14:00–15:30 Uhr 

in den Physikräumen (Phy 1). Wir treffen 

uns jeden zweiten Mittwoch (im Wechsel 

mit der AG Corvey forscht). Die folgenden Termine in diesem Schuljahr sind: 

17.11.21 – 1.12.21 – 15.12.21 – 11.1.22 – 25.1.22

Ich freue mich über dein Interesse und deine tatkräftige Unterstützung im Mathe‑Zirkel!

Falls du Fragen hast, schreibe mir doch eine E‑Mail an: 

miriam.schwentker@corvey.hamburg.de

Dr. Miriam Schwentker, 

Lehrerin für Mathematik und Physik

eInladung zum  
mathe-zIrkel
Für schüler*Innen der 5.–10. klassen

*WIe zum beIspIel dIeses logIk-

text-rätsel:

Eine vierköpfige Familie steckt in einer 
Höhle. Die Mutter braucht zum Verlas-
sen der Höhle 25 Minuten, der Vater 20 
Minuten, die Tochter 10 Minuten und 
der Sohn 5 Minuten. Sie haben nur eine 
Taschenlampe, die noch 60 Minuten 
leuchtet. Es dürfen immer zwei zusam-
men mit der Lampe nach draußen 
laufen und einer kehrt mit der Lampe 
zurück – so lange, bis alle die Höhle 
verlassen haben.
Wie funktioniert das in nur 60 Minuten? 
– Die Lösung findest du auf S. 78.
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RückblickrückblIck

look back auF  
lockdoWn 

 

abItur 2020 unter corona-bedIngungen

Corvey_info: Alina, Bengt, Johanna, 
zunächst vielen Dank, dass Sie bereit 
sind, sich an die Schulzeit, vor allem 
das letzte Jahr zurückzuerinnern und 
mit dem Corvey_info darüber zu spre-
chen. Lassen Sie uns aber erst einmal 
einige Jahre weiter zurückgehen: Erin-
nern Sie sich noch an die Einschulung 
am Corvey?
Johanna: Oh ja, ganz besonders an die 
Karten von den Paten und die erste 
Woche, die Kennenlernwoche, in der 
uns alles vorgestellt wurde, z.B. das 
Bistro, das es damals noch gab, und 
die „blaue Kiste“, die für uns als The-
aterklasse besonders wichtig war und 
unter der wir uns zunächst gar nichts 
vorstellen konnten.
Alina: Und mir ist sehr gut in Erinne-
rung die Einschulungsfeier, bei der der 
Chor sang und kleine Theaterstücke 
für uns aufgeführt wurden. Auch die 

Arbeitshefte in Deutsch aus dem ers-
ten Schulhalbjahr habe ich noch vor 
Augen.
Bengt: Ich kam erst später ans Corvey, 
in der 9. Klasse, und habe mich dort 
vom ersten Moment an wohlgefühlt.
C_i: Nun drehen wir die Zeit nach 
vorne bis zum 12. Jahrgang, in dem Sie 
Abitur gemacht haben. Sie waren am 
Anfang des S4, des letzten Halbjahres 
vor dem Abitur, als Corona die Welt 
veränderte.
Bengt: Der Lockdown fing ja nach 
dem Märzferien an und somit war die 
Woche vor den Ferien, die letzte Feb-
ruarwoche, unsere allerletzte Schulwo-
che! Das haben wir damals natürlich 
überhaupt nicht realisiert. Man hörte 
die Nachrichten aus Italien über den 
Ausbruch einer sehr ansteckenden 
Lungenerkrankung, aber das war für 
uns weit weg. Wir waren in dieser 

Corvey_info wollte wissen, was aus unseren Abiturient*innen geworden 

ist, die im ersten Corona‑Jahr 2020 ihr Abitur abgelegt haben. Wir haben 

Kontakt zu drei aus dem damaligen Schulsprecherteam dieses Jahrgangs 

aufgenommen und haben uns virtuell getroffen mit: Alina R., Bengt H. 

und Johanna S.

Woche ganz auf unseren schulischen 
Alltag konzentriert, haben zwei Klau-
suren geschrieben, ein Theaterstück 
aufgeführt.
Johanna: Ich hab am letzten Schultag, 
dem Freitag, meinen 18. Geburtstag 
gefeiert, kam ganz stolz mit dem Auto 
zur Schule, hab Kuchen für die ganze 
Klasse mitgebracht, wir sagten Tschüß, 
schöne Ferien, bis bald! – Ich konnte 
es am Sonntag, dem letzten Ferientag, 
nicht glauben, als es hieß: Ihr kommt 
jetzt nicht mehr in die Schule.

Alina: Wir hatten bis dahin ganz klar 
vor uns gesehen: zwei Wochen Ferien, 
danach bald die Mottowochen, dann 
die Unterrichtsbefreiung – alles wurde 
ganz anders.
Bengt und Johanna: Wir sollten nach 
den Ferien unsere PL (= Präsentati-
onsleistung, C_i) halten, haben in den 
Ferien richtig viel dafür getan – und 
dann fand die überhaupt nicht mehr 
statt. Wir konnten unsere Präsentation 
mit Dokumentation einschicken und 
das wurde dann bewertet.
Alina: Ich hatte mir am Freitag in 
der letzten Ferienwoche mein Abi-
ball-Kleid gekauft, aber unser Abi-Ball 
musste natürlich auch abgesagt wer-
den.
C-i: Von Mitte März, nach den Ferien, 
bis zu Ihren Abiturterminen lagen ca. 8 
Wochen. Wie haben Sie die verbracht?
Johanna: In dieser Zeit hätten wir ja 
eigentlich noch 2-3 Wochen richtig 
Unterricht gehabt, denn das S4 war 
ja noch nicht zu Ende und die Zeug-
nisnoten standen noch nicht fest. Also 
bekamen wir noch in vielen Fächern 
Aufgaben, die wir bearbeiten und 
einreichen sollten, damit sie bewertet 
werden können.
Alina: Die Lehrerinnen und Lehrer 
haben sich aber alle um eine faire Be-
notung bemüht, es gab in unserem 
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Jahrgang überhaupt keine Probleme 
oder Klagen darüber.
Bengt: Es gab dann Treffen mit den 
Lehrerinnen und Lehrern der Abitur-
fächer, damit Fragen geklärt werden 
konnten, zu fachlichen Dingen oder 
zum Ablauf des Abiturs.
Alina: Die Vorbereitungen für das 
Abi tur hat jeder alleine für sich ge-
macht, man hatte zwar online hin und 
wieder Kontakt, aber Treffen zum ge-
meinsamen Lernen fanden natürlich 
nicht statt.
Johanna: Wir haben unse-
re Freunde eigentlich zum ers-
ten Mal nach Wochen wieder bei 
den Abiturklausuren gesehen! 
C_i: Beim Abitur ist man ja sowie-
so etwas aufgeregt. Hat Sie die ganze 
äußere Situation dann an den Abi-
turtagen noch besonders beunruhigt? 
Alina: Nein, kann man nicht sagen, 
denn wir fühlten uns sehr gut vorbe-
reitet, auch auf das ganze Formale, und 
der Ablauf des Abiturs selbst war super 
organisiert.
C_i: Dann waren die Abiturklausuren 
geschrieben und bewertet und der 
letzte Akt folgte, die feierliche Verlei-
hung der Abiturzeugnisse, bei der Sie 
als Schulsprecher*innen eine Rede ge-
halten haben.
Bengt: Bei der Vorbereitung dieser 
Rede konnten wir unsere ganze Schul-

zeit Revue passieren lassen. Das war 
ein sehr schöner Anlass für uns, sich 
gemeinsam an so vieles zu erinnern.
Johanna: Und die Abi-Zeugnis-Ver-
leihung war super organisiert, wir 
haben uns dabei ganz sicher gefühlt. 
Okay, es war etwas befremdlich, dass 
das Zeugnis auf dem Boden unter un-
serem Stuhl lag, von wo wir es selbst 
hervorholen mussten, aber die gan-
ze Atmosphäre und dass wir zusam-
men da sein konnten, war wunder-
bar. Ja, und das Video der Lehrer … 
Alle drei: Ja, bitte, sagen Sie das noch 
mal allen unseren Lehrerinnen und 
Lehrern: Das war so süß, wir waren zu 
Tränen gerührt. Wir wollten eigentlich 
noch mal allen Danke sagen.
Alina: Aber der Abi-Ball, bei dem man 
Gelegenheit gehabt hätte, mit vielen 
Lehrerinnen und Lehrern noch mal 
ein paar Worte zu wechseln, konnte 
dann ja nicht stattfinden, das war so 
schade. Nach der Verleihung der Zeug-
nisse in der Schule konnte man schnell 
noch ein paar Worte wechseln, aber es 
gab viel zu wenig Gelegenheit, sich zu 
bedanken und zu verabschieden.
C_i: Nach dem Abitur beginnt dann 
ja für junge Leute eine ganz neue 
Phase: Reisen, Ausbildung, Studium, 
Umzug in eine andere Stadt – viele 
fangen in der Oberstufe an, entspre-
chende Pläne zu machen. Wie war 

das bei Ihnen: Konnten Sie Ihre Pläne 
trotz der Pandemie weiterverfolgen? 
Bengt: Im Sommer, als die Inzidenz 
sehr niedrig war, konnte ich noch et-
was reisen, aber meinen großen Plan, 
nämlich zum Jahresende für 2 1/2 Mo-
nate als Betreuer eines Fußballcamps 
nach Ghana zu gehen, den musste ich 
leider aufgeben. Nach ein paar Aus-
hilfsjobs habe ich dann im Sommer-
semester 21 mein Wunschstudium 
Sportmanagement aufgenommen.
Johanna: Den Sommer über habe ich 
Jobs in Restaurants an der Ostsee ge-
habt und wollte danach mit Work-and-

Travel nach Neuseeland gehen, aber 
das war nicht mehr möglich. Stattdes-
sen habe ich ein Praktikum im Marke-
ting-Bereich gemacht und daraus hat 
sich für mich die Idee entwickelt, Wirt-
schaftspsychologie zu studieren, was 
ich hochinteressant finde. Die Semina-
re finden natürlich zurzeit nur online 
statt, aber wir hoffen darauf, dass im 
Wintersemester Präsenzbetrieb mög-
lich ist und auch dass man in absehba-
rer Zeit auch wieder Auslandssemester 
machen kann.
Alina: Ich konnte meine Pläne umset-
zen, was den Tätigkeitsbereich betrifft. 
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Denn ich wollte schon seit langem 
Medizin studieren und die Wartezeit 
auf einen Studienplatz überbrücke ich 
mit der Ausbildung und Arbeit als Ret-
tungssanitäterin.
C_i: Haben Sie von Ihren Mitschülerin-
nen und Mitschülern Ähnliches gehört? 
Bengt: Sehr viele haben offenbar ein 
halbes oder ganzes Jahr überbrückt 
und fangen zum Teil erst jetzt zum 
Wintersemester mit dem Studium an. 
Manche mussten insbesondere ihre 
Pläne, ins Ausland zu gehen, aufgeben 
oder verschieben.
C_i: Haben Sie von daher das Ge-
fühl, dass Corona Sie in dieser be-
sonders wichtigen Zeit, dem letzten 
Schuljahr und dem ersten Jahr nach 
der Schule, stark eingeschränkt hat? 
Johanna: Also, wenn ich an den Jahr-
gang nach uns denke, dann weiß ich, 
dass wir noch richtig viel Glück hatten. 
Wir hatten ja fast bis zum normalen 
Ende Unterricht in der Schule, wäh-
rend sie sehr viel Online-Unterricht 
hatten und dadurch auch viel länger 
weniger in Kontakt miteinander ste-
hen konnten.
Alina: Was, glaube ich, sehr viele von 
uns bedauern, ist, dass der Abi-Ball aus-
gefallen ist. Zum einen weil wir in der 
Vorbereitung im Abi-Komitee viel auf-
gewendet haben und Geld im Voraus 

bezahlen mussten, das wir noch nicht 
vollständig zurückbekommen haben, 
aber besonders wegen des einzigarti-
gen Erlebnisses, da wir von Jahrgängen 
vor uns wussten, wie beeindruckend so 
ein Ball sein kann.
C_i: Jetzt möchten wir Ihren Blick noch 
mal auf die ganze Schulzeit am Corvey 
lenken: Was würden Sie spontan als 
Ihre schönsten Erinnerungen nennen? 
Alina: Die Theaterstücke.
Johanna: Ja und auch die Reisen, die 
Skireise, die Abschlussreise Ende Kl. 
10.
Bengt: Und der Ischia-Austausch.
Alina und Johanna: Ja genau, die Aus-
tausche!
C_i: Liebe Alina, lieber Bengt, liebe 
Johanna, das Corvey_info bedankt sich 
herzlich für das interessante Gespräch! 
Wir wünschen von Herzen alles Gute 
und freuen uns auf ein persönliches 
Wiedersehen, irgendwann einmal an 
Ihrer alten Schule! 

Hallo, liebe  
Corveyaner*innen! 

Wir danken euch für die 
vielen Stimmen, die es 
uns ermöglichen, euer 
neues Schulsprecher-
team CoreVey zu sein. 
Das Core in CoreVey 
steht für:

Creativity
Optimize
Respect 
Equality 

Wir vertreten euch Schüler*innen und 
eure Wünsche. 
Des Weiteren haben wir auch Ziele, 
die wir für die Schule anstreben, z.B.:

 die erneute Einführung von 
Abi-Steinen,

  mehr Sitzgelegenheiten,
  mehr Tischtennisplatten,
  die Gestaltung von Gebäuden,
  ein Gespräch mit der Mensa. 

Ihr könnt uns unter folgender 
E-Mail-Adresse erreichen: schueler-
sprecher@mycorvey.de

Auf dem Foto seht ihr (v. l.): 
Marlene S1, Clara 9d, Carlotta 9d, Luca 
S3, Wanda 10a, Noah 9a, Niklas 9f.

Wir sind euer Team. Nur gemeinsam 
können wir was erreichen!

Viele Grüße, 
euer CoreVey

das neue Schulsprecherteam

corevey

Durch Scannen 

des QR‑Codes 

gelangt man zum 

Vorstellungs‑Vi-

deo von CoreVey. 
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EltErnratelternrat

Der Elternrat unserer Schule ist die of-
fizielle Vertretung aller Eltern unserer 
Schule. 

Als Elternrat engagieren wir uns in 
diversen Gremien der Schule, bera-
ten, diskutieren, beteiligen uns an der 
Meinungsbildung und entscheiden an 
verschiedenen Stellen zum Wohl unse-
rer Kinder mit. Auch die Mitarbeit im 
Schulbezirk sowie die Organisation 
und Durchführung von Veranstaltun-
gen aller Art gehören zu unserem Auf-
gabenbereich.

Wir, der Elternrat, setzen uns aktiv für 
eine vertrauensvolle und konstruktive 
Zusammenarbeit zwischen Schullei-
tung, Lehrerschaft, Eltern sowie Schü-
lerinnen und Schülern ein. 

Insgesamt besteht der Elternrat aus 15 
Mitgliedern und mehreren Ersatzmit-
gliedern. Alle Eltern unserer Schule 
können sich in den Elternrat wählen 
lassen. Die Wahl zum Elternrat – es 
wählen die Klassenelternvertreterin-
nen und -vertreter – findet im Rahmen 
der jährlichen Elternvollversammlung 
statt.

Die Mitglieder des Elternrates versu-
chen durch ihre Mitarbeit, im Cor-
vey-Gymnasium bildungsfreundliche, 
motivierende und effektive Lernvor-
aussetzungen zu schaffen. 
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. 
Für dieses Schuljahr sind noch folgen-
de Elternratssitzungen geplant:

14.12.2021 – 24.01.2022 – 01.03.2022 – 
11.04.2022 – 07.06.2022

Alle Eltern sind herzlich eingeladen, 
sich in den Sitzungen aus erster Hand 
zu informieren und ihre persönlichen 
Ideen, Vorstellungen und Anliegen 
einzubringen. 

kontakt 
e-maIl elternrat@mycorvey.de
InFormatIonen 
www.gymnasium-corveystrasse.de/ue-
ber-uns/gremien/elternrat

elternrat des corvey gymnasIums

InFormatIv – helFend – aktIv

Bitte sprechen Sie uns gerne 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

gremIen und ags des elternrats

elternratsmItglIeder In der 

schulkonFerenz

Neben der Schulleitung sind in der 
Schulkonferenz je fünf gewählte Mit-
glieder des Elternrats, der Lehrer-
konferenz und des Schülerrats ver-
treten sowie eine Vertretung des 
nicht pädagogischen Personals. Die 
Schulkonferenz ist das oberste Be-
schluss- und Beratungsgremium der 
Schule. Sie berät und entscheidet 
über alle wichtigen Angelegenheiten 
der Schule, insbesondere über das 

Schulprogramm sowie die Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen. Auch der 
Elternrat kann hier Vorschläge und 
Ideen einbringen. Die Schulkonferenz 
tagt ca. einmal pro Quartal schulöf-
fentlich. Alle Eltern, Lehrkräfte und 
SchülerInnen der Schule können als 
Gäste teilnehmen (außer bei Personal-
angelegenheiten).

vertretung Im kreIselternrat

Ein Mitglied des Elternrates ist Mit-
glied im Kreiselternrat. Hier treffen 
sich einmal monatlich die Elternver-
treterInnen der verschiedenen Schulen 
im Schulkreis und bearbeiten über-
schulische Themen und bildungspoli-
tische Themen allgemeiner Art.

organIsatIon von FortbIldungen 

und themenabenden

Seit einigen Jahren organisiert der 
Elternrat an unserer Schule ein regel-
mäßiges Informations- und Bildungs-
angebot für Eltern. Dazu zählen zum 
Beispiel Info-Abende zu Computer-
spielen und Chatten, zur Pubertät, zu 
Essstörungen oder die jährlich stattfin-
denden Fortbildungen. 
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mItarbeIt In verschIedenen schul-

ags

Jedes Schuljahr wieder entstehen neue 
AGs, in denen sich Eltern, SchülerIn-
nen und Lehrkräfte zu einem Thema 
treffen. Diese AGs können auch meh-
rere Jahre existieren. Momentan gibt 
es die Arbeitsgemeinschaften Gesund-
heit, Demokratie, Mensa, Klima, Bau-
maßnahme, BYOD (Bring your own 
device) und Digitalisierung. Außer-
dem engagiert sich eine ER-Vertreterin 
in der Schwerpunktarbeit Berufs- und 
Studienorientierung (BOSO). 
In den Elternratssitzungen berichten 
die Elternratsmitgliedern von den 
Themen, die in den AGs besprochen 
wurden. Diese Informationen werden 
über das Protokoll der Elternratssit-
zungen an die Eltern herangetragen. 

organIsatIon von Jahrgangsstu-

Fen-treFFen

Der Elternrat organisiert jährliche Tref-
fen für die Eltern der einzelnen Stufen 
(Unter-, Mittel-, Oberstufe) mit der 
jeweiligen Stufenkoordination. Hier 
haben die jeweiligen Eltern die Gele-
genheit, Fragen zu stellen, zu diskutie-
ren und sich Informationen aus erster 
Hand zu holen.

lösung zum logIk-text-rät-

sel auF seIte 69

Tochter und Sohn gehen zusammen 
nach draußen (10 Minuten) –
Sohn kehrt alleine zurück (5 
Minuten) –
Eltern gehen zusammen nach 
draußen (25 Minuten) –
Tochter kehrt mit der Taschenlampe 
alleine zurück (10 Minuten) –
Sohn und Tochter gehen zusammen 
nach draußen (10 Minuten) – 
Alle draußen – geschafft!

gesundheItsquIz

5. Was bezeichnet der japanische begriff 

„karōshi“?

a.  schulden durch kaufrausch (kauf-

sicht)

b.  tod durch überarbeitung 

(arbeitssucht)

c.  unfruchtbarkeit durch hungern 

(magersucht)

d.  Wirbelsäulenverformung durch 

handykonsum (handysucht)

6. Was versteht man unter „nomo-

phobie“, einer begleiterscheinung der 

handysucht?

a.  angst, ohne mobiltelefon unerreich-

bar für geschäftliche und soziale 

kontakte zu sein.

b.  angst, ohne soziale netzwerke als 

mensch an Wert zu verlieren

c.  angst, ohne erinnerungen (Fotos, 

chatverläufe) seine eigene Identität 

zu verlieren

d.  angst, nach abschalten des handys 

mit der realen Welt konfrontiert zu 

sein

Lösung siehe S. 2

1. Welcher der folgenden begriffe be-

zeichnet keine sucht?

a.  mondsucht

b.  bulimie

c.  Workaholismus

d.  messie-syndrom

 

2. Wie viele menschen in deutschland 

sind kaufsuchtgefährdet?

a.  4 000

b.  40 000

c.  400 000

d.  4 000 000

3. In deutschland weisen 500 000 men-

schen ein problematisches glücksspiel-

verhalten auf. bei welchem glücksspiel 

gibt es die größte gruppe?

a.  lotto

b.  geldautomaten

c.  poker

d.  sportwetten

4. Welches dieser symptome zählt nicht 

zu den typischen Folgen der mager-

sucht? 

a.  erhöhter blutdruck

b.  osteoporose („knochenschwund“)

c.  chronische verstopfung

d.  nierenversagen

gesundheItsquIz zum thema: 

süchte      
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