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CVO in engerer Auswahl für den Deutschen 
Schulpreis 2007

Im Finale
Zum zweiten Mal wird im Dezember 2007 der mit 
50.000 Euro dotierte Deutsche Schulpreis für ein heraus-
ragendes pädagogisches Konzept verliehen – das Carl-
von-Ossietzky-Gymnasium in Poppenbüttel gehört zu 
den 14 Finalisten.

In Kooperation mit dem ZDF 
und dem stern haben die Robert 
Bosch und die Heidehof Stiftung 
aus insgesamt 170 allgemeinbil-
denden Schulen das Carl-von-
Ossietzky-Gymnasium unter die 
besten 14 gewählt. 
Vielfalt, Unterrichtsqualität, 
Verantwortung, Schulleben und 
Schule als lernende Institution 
sind die Qualitätsbereiche, auf 
die die fachkundige Jury die 
teilnehmenden Schulen derzeit 
vor Ort prüft – so auch kürzlich 
die Schule im Müssenredder. 
„Nach einem Gespräch der Juro-
ren mit der Schulleitung gab es 
unter anderem eine Erläuterung 
unseres Schulkonzeptes und eine 
Begehung des Geländes“, sagt die 
Schulleiterin des CVO, Martina 

Bröker.  Im Gegensatz zu anderen 
Schulen besticht das CVO vor 
allem durch sein Konzept: ein 
besonders geschultes Kollegium 
und speziell ausgebildete Trainer, 
die die Gymnasiasten zum eigen-
verantwortlichen Lernprozess 
motivieren sollen. 
„Natürlich wüssten wir einiges 
mit dem Preisgeld anzufangen 
und auch über einen der mit 
10.000 Euro dotierten weiteren 
4 Plätze würden wir uns freuen“, 
erklärt Martina Bröker, „aber in 
erster Linie geht es uns darum, 
die eventuellen Verbesserungs-
vorschläge umzusetzen.“
So viel Bescheidenheit sollte 
doch bei der Entscheidung für 
die 5 Finalisten am 29. September 
honoriert werden.     Sabrina Schütt

Legen großen Wert auf den offenen Austausch mit den Schülern: Schulleiterin 
Martina Bröker (l.) und die stellvertretende Schulleiterin Birgit Pot-Weber.
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Sportlicher Wettkampf für unseren Nachwuchs

für Kids
„Höher, schneller und weiter!“ – Action in der Sporthalle. Bei der 
2. „Kinder-Olympiade“ messen sich Kinder aus ganz Hamburg in 
verschiedenen Disziplinen. Wolfgang Haumüller, neuer Leiter der 
Geschäftsstelle des SC Poppenbüttel, organisiert die Spiele und freut 
sich auf das Großereignis.

Am Sonntag, dem 23. September, 
wird Hamburg Kinder-Olympia-
Stadt. Dann heißt es für alle Kinder 
zwischen fünf und zehn Jahren: 
„Auf die Plätze, fertig, Spaß!“ In 
22 Sportvereinen, die sich unter 
dem Namen „TopSport-Vereine“ 
zusammengeschlossen haben  (u.a. 
auch der SC Poppenbüttel), wer-
den von 11 bis 14 Uhr spannende 
Wettkämpfe ausgetragen. Alle Kin-
der sind herzlich in die Sporthalle 

Olympiade

Tegelsbarg (CvO, Müssenredder 
59) eingeladen. „Die Olympiade 
war im letzten Jahr ein großer 
Erfolg. Wir hoffen, daran wieder 
anknüpfen zu können“, sagt Wolf-
gang Haumüller, neuer Leiter der 
Geschäftsstelle des SC Poppen-
büttel und Sportkoordinator der 
„Kinder-Olympiade“. Über die 
ganze Stadt verteilt laufen parallel 
Wettkämpfe ab – laufen, balancie-
ren, springen, werfen und vieles 
mehr. An verschiedenen Stationen 
können die Kinder ihre Koordi-
nation, Schnelligkeit und Beweg-
lichkeit unter Beweis stellen. Der 
spezielle Parcour soll am Ende 
sechs Sieger aus den verschiede-
nen Sportvereinen hervorbringen. 
Die 120 Finalisten können sich am 
30. September in der Alsterdorfer 
Leichtathletikhalle einer großen 
Talentsichtung stellen. So besteht 
für die Kinder die Möglichkeit, sich 
im Leistungssportbereich weiter-
zuentwickeln. Mehr IOnfos zur 
„Kinder-Olympiade“ und zum SC 
Poppenbüttel gibt es unter Tel.: 
040/ 606 14 14.                               jb

Wolfgang Haumüller vom SC Pop-
penbüttel organisiert die „Kinder-
Olympiade“.

Auch in diesem Jahr findet das Finale der 
„Kinder-Olympiade“ in der Leichtathletik-

halle Alsterdorf statt. Foto: SC Poppenbüttel


