
Liebe Ehemalige, 

schon 5 Monate nach dem 
letzten Beitrag zu den BdE-
Nachrichten folgt die nächs-
te Veröffentlichung Ihre 
Nachrichten. Somit 
fällt diese Mal meine 
Beitrag etwas kürzer 
aus.  

Ich wende mich zu-
erst unserem Neubau 
zu, für den sich die 
Bezeichnung Wald-
haus eingebürgert hat. 
Wir hätten auch von 
einem Waldschlöss-
chen sprechen können, so 
ansehenswert ist das neue 
Gebäude geworden. Ab En-
de Dezember gab es Stück 
für Stück eine Übergabesit-
zung nach der anderen, aber 
die Fertigstellung zog sich 
weit bis in den März hin. Da 
die Grundschule Bovestras-
se  auch umgebaut werden 
soll, zogen wir  dort zum 
Halbjahreswechsel Ende Ja-
nuar aus und in ein fast fer-

tiges neues Gebäude ein. 
Damit fand nach mehr als 
40 Jahren des Steigen in die 
Bovestrasse in den 4. Stock 
ein Ende, es muss kein Un-
terricht mehr unterbrochen 
werden, wenn Güterzüge 
vorbeidonnern. Der Neubau 
mit nur zwei Etagen hat 
schöne helle Räume, einen 
großzügigen Eingangsbe-
reich (in dem man auch das 
Ehemaligentreffen am 

27.12. durchführen könnte) 
und lädt zum Verweilen ein. 
Gleichzeitig wurde für alle 
Stunden das Fachraumprin-
zip eingeführt, und der Un-

terricht in Englisch, Franzö-
sisch, Latein, Spanisch und 
Russisch finden im Wald-
haus statt. Die Räume sind 
nett gestaltet und stehen 
nun in der Verantwortung 
von Lehrkräften, die für 
Sauberkeit und Ansehnlich-
keit Verantwortung tragen.  

In diesen Tagen wird der 
Sportbereich mit einem 
Mehrzweckfeld neu gestaltet 

und auch rund um 
das neue Gebäude 
sieht es immer 
fertiger aus. Wie 
gut wir mit dem 
System reiner 
Fachräume zu-
r e c h t k o m m e n , 
wird eine Evalua-
tion in zwei Jah-
ren zeigen.  

Ein sehr aktives 
Schulsprecherteam kümmert 
sich darum, dass auch in der 
alten Cafeteria im Keller des 
Hauptgebäudes wieder ein 
Oberstufenraum und im 2. 
Stock Schüler-Aufenthalts-
räume zur Verfügung ste-
hen.  

Seit dem 1. Februar ist nun 
Frau Biesold in Pension ge-
gangen. Viele junge Klassen 
wurden in den ersten Jahren 
am Gymnasium von ihr al-

lein oder im Team betreut. 
Wie vielen von Ihnen hat sie 
einen lebendigen Physik o-
der NM-Unterricht vermit-
telt oder den Mathematikun-
terricht schmackhaft ge-
macht. 

Leider verlässt uns nun auch 
Frau Frankenberg (geb. 
Mroch), die wegen der 
wachsenden Familie nicht 
mehr die weite Fahrt aus 
Bargteheide zum CPG auf 
sich nehmen möchte. Ihr 
„Abschiedsgeschenk“ mit 
der Aufführung von Camina 
Burana bleibt sicherlich lan-
ge Zeit unvergessen. 

Mit einem wehmütigen Aus-
blick denke ich daran, dass 
auch Herr Menzel nach 21 
Jahren fürsorglicher und 
beispielhafter Organisation 
„seiner“ Oberstufe uns zum 
Sommer in den mehr als 
wohlverdienten Ruhestand 
verlassen wird. Wie wird er 
uns fehlen!? Als beständiger 
Ratgeber für Schüler und 
Kollegen, als guter Begleiter 
vieler Studienstufen, für die 
er fast alles möglich machte! 

Auch Herrn Feldmann wer-
den wir mit seinen Fächern 
Mathematik, Physik und 
Astronomie vermissen, gern 
erinnern wir uns an sein En-
gagement für lebendigen 

Jahrgang 34 

Ausgabe 2017 

Themen in dieser Ausgabe: 

• Waldhaus fertig und Bovestrasse verlassen 

• Surfen auf Sylt und Verhandeln in New York 

• Wenn Lehrer dem CPG den Rücken kehren: Budapest und  Wasserschloss 

• Der blaue Planet braucht  volle Lungen 
C
h
a
rl
o
tt
e
 -
 P
a
u
ls
e
n
 -
 G
y
m
n
a
s
iu
m
 

B
u
n
d
 d
e
r 
E
h
e
m
a
li
g
e
n
 

Was macht eigentlich … ?  

Spenden 2017 5 

Dämmerschoppen  8 

Statistik 3 

Vorstand 5 

Homepage 5 

Impressum 8 

Finanzen 5 

CPG Termine 8 

In dieser Ausgabe: Foto: CPG  

Bauplakat vor dem CPG im Sommer 2016 Foto: Jutta Peters 



an geführt. Nach einem Jahr dieser 
Vorbereitung sollen die Schüler so 
weit sein, in regulären Klassen am 
Unterricht teilnehmen zu können.  

Die Schule wächst auf über 900 
Schüler und so konnten wir endlich 
wieder das Leitungsteam des CPG 
auf sechs Personen vergrößern, in-
dem mit Frau Kröger die didaktische 
Leitung neu besetzt werden konnte. 

Ihnen Liebe BdE-Mitglieder, wün-
sche ich weiterhin einen guten Kon-
takt untereinander und auch zu Ihrer 
ehemaligen Schule, so wie ihn auch 
im Februar dieses Jahres die 
„goldenen“ Abiturienten suchten, 

die vor 50 
Jahren in der 
„C har lot te“ 
ihr Abitur ab-
gelegt hatten.  

Aber Sie 
kommen ja 
h o f f e n t l i c h 
öfter, zum 
Beispiel wie-
der am 27.12. 
beim Ehemaligentreffen ins CPG. 

Ich wünsche Ihnen einen guten 
Sommer 2017 

Ihr Karsten Reckleben im Mai 2017 

und praxisorientierten Unterricht. 
Seine Pensionierung erfolgt „auf Ra-
ten“, denn seine Klasse wird er noch 
bis zum Abschluss mit Klasse 10 ein 
Jahr begleiten.  

Fast wie selbstverständlich starten 
wir in der Zeit des Ansturms auf die 
Gymnasien wieder  mit fünf Klassen 
im Jahrgang 5.  

Zusätzlich werden seit dem 1. Febru-
ar fünfzehn Jugendliche in einer In-
ternationalen Vorbereitungsklasse 
(kurz IVK) mit viel Deutschunter-
richt, aber auch ersten Stunden im  
Fachunterricht weniger Fächer an 
Standards in deutschen Schulen her-
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wasser über die Sandbank 
brachen. Die Bedingungen 
waren ideal für die Anfänge 
zukünftiger Surfprofis. 
Schon nach sehr kurzer Zeit 
gab es große und kleine Er-
folge und die ersten Kids  

 

 

 

 

 

 

 

surften die Wellen im Stehen, 
als hätten sie nie etwas ande-
res gemacht. Der Tag fand in 
einem wunderschönen Son-
nenuntergang seinen würdi-
gen Abschluss. 

Aufgeweckt durch das 
Rauschen des Meeres 
starteten die jungen 
Surferinnen und Surfer 
voller Tatendrang in 
den zweiten Tag. Die 
Wellen waren um eini-
ges größer als am ers-
ten Tag und brachen 
bei leichtem ablandi-
gen Wind perfekt über 

Auch im Jahr 
2016 gab das 
C h a r l o t t e -
P a u l s e n -

Gymnasium unter 
dem Motto „CPG go-
es Surfing“  32 Schü-

lern die 
Möglichkeit, 
die Sportart 
Wellenreiten 
zu erlernen. 
In Zusammenarbeit mit der Initiative 
„Wellenreiten an Schulen“ fand das 
Surfcamp zum achten Mal in Folge 
auf Sylt statt. 

Am ersten Tag erwarteten uns kleine, 
aber feine Wellen, die bei Niedrig-

Surfcamp auf Sylt 

Super Wetter, die 

perfekte Welle und 

was Warmes zum 

Anziehen. 

CPG goes Surfing  
Martin Schlüter  

Foto: Lennart Weinzierl  

Foto: Lennart Weinzierl  

Foto: Lennart Weinzierl  

die Sandbank. Ideale Bedingungen, 
um seine Fähigkeiten weiter auszu-
bauen und dann auch schon einige 
größere Wellen zu bezwingen.  

Vielen Dank an den Bund der Ehe-
maligen, der die Begleiter im Jahr 
2016 mit gedruckten Pullovern un-
terstützt hat. 

Foto: Lennart Weinzierl  

Foto: Lennart Weinzierl  
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Mitglieder-Stask 

Stand 2017 

Der BdE hat 246 Mitglieder. 

 

Noch überwiegen die weiblichen 

mit 154 gegenüber den männli-

chen Ehemaligen mit 92 Mitglie-

dern. 

 

Verteilt nach Alter: 

     < 18    2 

19—26 28 

27—40 78 

41—60 93 

61—99 30 

Ohne Angabe 15 

 

28 Mitglieder haben freiwillig 

ihren Jahresbeitrag erhöht. 

Die Liste wird jährlich um Nicht-

zahler bereinigt. 

 

Mitgliedsbeitrag: 

Der Jahresbeitrag beträgt z.Zt.  

3,00 Euro. Spätestens 8 Jahre 

nach Schulabschluss erhöht sich 

der Beitrag auf 12,00 Euro 

Für Senioren ist auf Antrag ein 

ermäßigter Beitrag von 3,00 Euro 

möglich. 

Boroughs vom One 
World Trade Center 
aus wurde vom BdE 
ermöglicht, der so er-
neut zum Ausdruck 
gebracht hat, dass er 
außergewöhnliche Ak-
tivitäten und Leistun-
gen am CPG unter-

stützt und mit ermöglicht. Dafür 
sind wir sehr dankbar! 

Die Teilnehmenden haben unver-
gessliche Eindrücke gesammelt, 
überdurchschnittlichen Einsatz ge-
zeigt und sich damit unsere Aner-
kennung verdient. 

Jahr die Pullover für die Begleiter ge-
sponsert hat.  

(die Fotos wurden uns von Martin Schlüter zur 
Verfügung gestellt). 

New York und die 

Vereinten Nationen 

5 Diplomaten vom 

CPG vertraten Peru 

„CPG goes Surfing 2016“, der Be-
richt und die Bilder erreichten 
uns nach Redaktionsschluss. 
Da der BdE auch in 2017 wie-
der einen Zuschuss gewährt 
hat, haben wir bei Martin 
Schlüter nach ein paar aktuel-
len Fotos gefragt. Dazu 
schreibt er: 

Das Charlotte-Paulsen-
Gymnasium veranstaltete in 
diesem Jahr zum neunten Mal 

ein Wellenreitcamp mit Unter-
stützung der BIC Sport Deutsch-
land Initiative „Wellenreiten an 
Schulen“. Das diesjährige 
CPG-Wellenreitcamp fand 
vom 15.-17. September 2017 
in Rantum auf Sylt statt.  

Ziel war es wieder, den Schüle-
rinnen und Schülern einen 
Einstieg in die Sportart Wel-
lenreiten zu ermöglichen. 

Wir danken dem Bund der 
Ehemaligen, welcher wie im letzten 

Im vierten Jahr in Folge ist Ende 
Februar dieses Jahres eine kleine De-
legation des CPG gemeinsam mit ei-
ner Delegation des Luisen-
Gymnasiums aus Bergedorf zur 
NHMUN (National Highschool Mo-
del United Nations) Konferenz nach 
New York gereist.  

Nach der Mongolei, Est-
land und Osttimor vertra-
ten wir dieses Jahr einen 
Staat aus Südamerika. 

In Begleitung von Herrn 
Dröge schlüpften Amelie 
Borgschulte, Thea Gill-
mann, Frieda Meeder, 
Paulina Smulko und Paul 
Strothmann in die Rolle 
peruanischer Diplomaten 
bei den Vereinten Natio-
nen. 

Zur Einstimmung wohn-
ten sie in der Jugendher-
berge in der Upper West 
Side und entdeckten von dort aus 
New York. Dank einer großzügigen 
Unterstützung des Bundes der Ehe-
maligen konnten sie hierbei ausgiebig 
das Subwaynetz der Stadt nutzen. 
Auch der atemberaubende Blick 
über Manhattan und die anderen vier 

Das CPG zum vierten Mal bei der 
UN in New York 
Hansjörg Dröge (Projektleiter, NHSMUN New York) 

Foto: Hansjörg Dröge  



der Grundschule bis in die Oberstu-
fe. 

Wie an einer Inlandsschule unter-

richte ich meine beiden Fächer 
(Deutsch und Französisch), bin  
darüber hinaus noch Klassenlehrerin, 
Fachleitung Französisch, STG-
Leitung und für das pädagogische 

Qualitätsmanagement verantwortlich 
– Funktionen und Verantwortlich-
keiten verteilen sich hier auf weniger 
Schultern. 

Das Kollegium setzt sich aus aus 
Deutschland entsandten KollegIn-

nen – wie mich – und den so ge-
nannten Ortslehrkräften, sowohl 
deutschen als auch ungarischen, zu-
sammen. Das ist eine ziemlich bunte 
und heterogene Mischung, die so-
wohl Bereicherung als auch Heraus-
forderung bedeutet. Problematisch 
ist aber vor allem die starke Fluktua-

tion, die Kontinuität 
und Nachhaltigkeit, 
zum Beispiel für die 
Schul- und vor allem 
Unterr ichtsentwick-
lung, enorm erschwert. 
Aktuell haben wir zum 
Beispiel keine Schullei-
tung und ob sich dies 
zum neuen Schuljahr 
ändert, steht noch in 
den Sternen. 

Was ich sehr genieße, 
sind kleine Lerngrup-
pen und damit weniger 
Korrekturen, das wiegt 
die Mehrarbeit in ande-

ren Bereichen zumindest 
teilweise wieder auf.  

Die letzten drei Jahre haben mich 
ungeheuer bereichert, meinen Hori-
zont erweitert und mir neue Perspek-

tiven beschert, auch rückbli-
ckend, weil man natürlich 
immer wieder vergleicht und 
die bisherigen Berufserfahrun-
gen den Bezugsrahmen für 
alles Neue darstellen und so 
blicke ich neugierig und ge-
spannt in ein neues Schuljahr 

hier an der Deutschen Schule Buda-
pest… 

 

Katja Eikemeier 

(2007-2014 am CPG) 

 

Bereits nach dem Referendariat habe 
ich mit dem Auslandsschuldienst 
geliebäugelt, das Projekt für eine 
feste Stelle in Hamburg dann aber 
vorerst ruhen lassen.  

Nach sechs Jahren am 
CPG hatte ich dann das 
Gefühl, dass ich fri-
schen Wind und eine 
Veränderung gebrau-
chen kann und habe 
mich als Auslands-
dienstlehrkraft bewor-
ben. Traumziele waren 
New York, London 
oder Stockholm und 
was Ende 2013 kam, 
war ein Angebot aus 
Budapest.  

Ungarn war ein weißer 
Fleck auf 
meiner persönlichen 
Europakarte, aber 
nach einem positiven 
Bewerbungsgespräch 
beschloss ich für ein 
v e r l ä n g e r t e s 
W o c h e n e n d e 
nach Budapest 
zu fliegen und 
mir die Stadt 
und die Deut-
sche Schule 
a n z u s c h a u e n , 
bevor ich eine Ent-
scheidung treffe. 

Die Stadt hat mich sofort in ihren 
Bann gezogen und auch die Schule 
in den Hügeln Budas mit Blick auf 
die Stadt und in einem großzügigen, 
modernen Gebäude 
machte einen so guten 
Eindruck, dass ich noch 
vor dem Rückflug zu-
sagte.  

Nun bin ich schon seit 
fast drei Jahren hier und 
habe meinen Vertrag 
verlängert, weil es mir 
so gut gefällt. 

Die Deutsche Schule 
Budapest wurde 1990 
gegründet und ist eine 
deutsch-ungarische Be-
gegnungsschule mit 
rund 500 SchülerInnen 
und 50 LehrerInnen von 
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Im Auslandsschuldienst in Budapest 
Katja Eikemeier 

 

Grafik: Microsoft 

BdE Weltweit 

Foto: Katja Eikemeier / Deutsche Schule Budapest: Empore 

Foto: Katja Eikemeier / Deutsche Schule Budapest: Hof 



mäßig hoch und die 
Beiträge sind über 
die Jahre nicht er-
höht worden. 

 Die Ausgaben hal-
ten sich in Grenzen 
und werden hauptsächlich für den 
Versand der Zeitung und der Schul-
nachrichten verwendet. Aus dem 
Überschuss finanziert der BdE Spen-
den an die Schule und den Sozial-
preis (siehe hierzu auch die entspre-
chenden Artikel in dieser Zeitung). 

Der jährliche Dämmerschoppen soll 
nicht zum Auffüllen der Kasse die-
nen, sondern zur Freude und Kom-
munikation der Ehemaligen beitra-
gen und schließt daher meist mit ei-
nem leichten Minus ab. 

Die Anzahl der Rücklastschriften ist 
leider nach wie vor hoch, und die da-
mit verbundenen Kosten von 20 Eu-
ro und mehr pro Lastschrift stehen 
in keinem Verhältnis zu dem gerin-
gen Jahresbeitrag. Daher ist es wich-
tig, dass Sie uns Ihre geänderte 
Bankverbindung mitteilen.  

Im Interesse aller Mitglieder und um 
eine verantwortungsvolle Nutzung 
von Beiträgen zu gewährleisten, hat 
der Vorstand beschlossen, alle säu-

migen Mitglieder in 
der ersten Hälfte die-
ses Jahres anzuschrei-
ben mit der Bitte um 
Mitteilung einer aktua-
lisierten Bankverbin-
dung, oder um die 
Mitgliedsbeiträge zu 
überweisen. 

Sofern der BdE keine 
Reaktion bis Ende Ju-
ni 2017 erhalten hat, 
wurden die säumigen 
Mitglieder aus der Mit-
gliederdatei gelöscht; selbstverständ-
lich sind Sie immer wieder gern im 
BdE willkommen – neue Mitglieder 
können aus administrativen Gründen 
jedoch nur noch mit Einzugser-
mächtigung per Lastschrift aufge-
nommen werden. 

Ein besonderes Dankeschön gilt an 
dieser Stelle wie immer denjenigen, 
die den BdE mit ihren Spenden un-
terstützt haben. 

Bitte teilen Sie uns 

Ihre Konto -

Änderungen 
mit ! 

Rücklastschriften 

sind teurer als der 

Jahresbeitrag ! 

2017 aus Sicht der Finanzen 
Michael Anacker - BdE Finanzen 

Sie finden uns unter: 
www.bde-cpg.de 

oder „Ehemalige“  auf der 
Homepage des CPG: 

www.cpg-hamburg.de  

Bund der Ehemaligen des CPG 

Der Vorstand 

  

Kai Nowak (1983)  
Dämmerschoppen 

Jutta Peters (1980) Protokoll, BdE-
Nachrichten, Dämmerschoppen 

Britta Voß (1988) Organisation , Däm-
merschoppen 

Michael Anacker (1989) 
Finanzen, Dämmerschoppen 

Jan Stüber (2003)  
Homepage, Dämmerschoppen 

Tamara Nohr (2006) Mitgliederbe-
treuung, Dämmerschoppen 

Jascha Wagner (2008) BdE-
Fußballmannschaft, Social Media, Däm-

merschoppen 

Helferinnen /Helfer : 

Raphael Patrick Benecke (1999) 
Marc Sünkens (1991) 
Lina Mazzoni (2006)  

Gründer und Ehrenvorsitzender des Ehe-

maligenvereins:  Wulf  Garde 

auf  Seiten der Schule: 

Andreas Temmen –  
BdE CPG Verbindungslehrer 
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 Der Bund der Ehemaligen des CPG 
finanziert sich seit seiner Gründung 
im Jahr 1983 vollständig aus den Bei-
trägen und Spenden seiner Mitglie-
der. Die Einnahmen sind nicht über-

Quelle:  pixabay 

terhin bestrebt, aus den Mitgliedsbei-
trägen jedes Jahr etwas an das CPG 
zurückfließen zu lassen. 

Wie seit Jahren üblich, einigten wir 
uns Anfang des Jahres wieder auf ei-
nen Betrag von 1.000 €, den es zu 
verteilen galt. 

Die Pausengetränke und etwas zum 
Knabbern bezahlen wir gern wieder, 
um den Ehemaligentag in der Be-
rufsorientierungswoche am CPG an-
genehmer zu gestalten (50-80 €). 

Hansjörg Dröge ist auch im Frühjahr 
2017 wieder mit einer Gruppe Schü-
ler zur UN nach New York gefahren 
und bekam die Eintrittsgelder und 
Metro-Pässe ersetzt (275 €). 

Martin Schlüter hat erneut um Un-
terstützung für die Surf AG gebeten, 
damit das Team wieder mit einheitli-

chem Out-
fit an den 
Strand ge-
hen kann 
(100 €). 

Und Andre-
as Temmen 
w ü n s c h t e 
sich für den 
Fachbereich 
Geografie aufblasbare Globen, die in 
den fünften Klassen zum Einsatz 
kommen sollen (112 €). 

Allen Anträgen hat der BdE Vor-
stand zugestimmt. Andreas Temmen 
hat zudem ein Formular entworfen, 
um die Antragstellung noch einfa-
cher zu machen und die Motivation 
zu erhöhen, damit wir in Zukunft 
den Spendenbetrag wieder ausschöp-
fen können. 

Nachdem Andreas Temmen, unser 
Verbindungslehrer, kräftig für die 
Möglichkeit einer Spende durch den 
BdE im Lehrerkollegium geworben 
hatte, kamen einige Ideen zusam-
men, aber letztlich wurden dann 
doch nur 3 Anträge gestellt. 

Es ist ja durchaus erfreulich, wenn es 
den Fachbereichen und Arbeitsge-
meinschaften nicht an Geld mangelt 
und entgegen den häufig erschallen-
den Unkenrufen, benötigte Förder-
mittel und Budgets aus öffentlichen 
Töpfen zur Verfügung gestellt wer-
den. Eine weitere Quelle für Spen-
den und Fördergelder ist auch der 
Schulverein, der jedes Jahr Mittel zur 
Verfügung stellt. 

Es wird also Einiges getan an und 
für unsere Schule. Dennoch sind wir 
vom Bund der Ehemaligen auch wei-

Die Spenden des BdE an unsere Schule 2017  Jutta Peters - BdE Schriftführung 

Foto: Jutta Peters 



Seite 6 CHARLOTTE  -  PAULSEN -  GYMNASIUM 

Liebe CPG- und BdE-Gemeinde, 

Andreas Temmen bat mich, kurz zu 
berichten, was aus mir seit meinem 
Fortgang vom CPG geworden ist – 
dieser Bitte komme ich gerne nach. 

Am Ende des Schul-
jahres 2016 – nach 
immerhin 12 Jahren 
an unserer tollen 
Schule – bin ich aus 
dem aktiven Schul-
dienst ausgeschieden. 
Ich habe die Jahre am 
CPG sehr genossen, 
nach meinen 8 Jahren 
in Jakarta in Hamburg 
ein tolles Kollegium vorgefunden, 
interessierte und gute Schüler unter-
richtet und eine sehr freundschaftli-
che und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit in der Schulleitungsrunde ge-

nossen. Es waren aktive, 
fruchtbare und positive 
Jahre, auch das Schulbü-
ro und die Hausmeiste-
rei haben ihren Teil zum 
Gelingen von Unterricht 
und der Schaffung eines 
positiven Schulklimas 
beigetragen. 

Im letzten Jahre am 
CPG bin ich dann von 
ehemaligen Freunden 
aus China angesprochen 

Das Highlight der 

Berufs- und  

Studien-

orientierungswoche 

worden, ob ich noch Interesse hätte, 
eine internationale Privatschule zu 
leiten, die sich momentan in Grün-
dung befindet. Nach einer kurzen 
Phase des Überlegens habe ich dann 

zugesagt und lebe über die Woche 
seither auf Schloss Crassenstein, ei-
nem sehr schönen Wasserschloss in 
Wadersloh, einem 
kleinen, eher idylli-
schen Ort in der Nä-
he von Münster.  

Ich bin meinen alten 
Vorlieben also treu 
geblieben: der inter-
nationalen, bilingua-
len Erziehung, der 
Arbeit mit internatio-
nal ausgerichteten, 
motivierten Schülern 
und der intensiven 
schulischen Erzie-
hung und Ausbildung in einem klei-

nen, überschaubaren Rahmen. Aller-
dings gab es doch einen kleinen 
Richtungswechsel, die Schule hat als 
Bildungsziel das Internationale Bac-
calauréate, nicht das deutsche Abitur; 
diese Ausrichtung orientiert sich an 
der Zusammensetzung der Schüler-
schaft und auch den Plänen der 
Schüler, später auch nahtlos an ame-
rikanische, englische und auch deut-
sche Universitäten wechseln zu wol-
len. 

An den Wochenenden bin ich zu-
meist in Hamburg, treffe auch gern 
und oft ehemalige Kollegen und 
pflege auch häufig Kontakt mit ehe-
maligen Schülern, die elektronischen 
Medien machen es gut möglich. Mei-
ne beiden Söhne haben auch den 
Expat-Virus einer sehr mobilen Ver-
gangenheit geerbt, der eine lebt in 
Chile, der andere in Panama, somit 

sind weiterhin Reisen 
vorprogrammiert. Mir 
geht es somit gut, ich ha-
be die Arbeit eigentlich 
nie als „Arbeit“ empfun-
den, weder am CPG 
noch in der Zeit jetzt, bei 
Interesse schaut Euch 
doch mal um: 

www.crassenstein.com 

Euch allen herzliche 
Grüße aus dem Münster-
land,  

Euer Wolfgang Hinners 

Was macht eigentlich … Hinners ? 

Foto: Dr. Wolfgang Hinners 

Foto: CPG 

nem ganztägigen Einführungstag in 
der frischrenovierten Aula. Studien-
berater, Organisatoren von FSJ, 
FÖJ, BFD und 
Auslandaufent-
halten, Berufs-

berater aus dem 
Team Akademi-
sche Berufe der 

Bundesagentur für Arbeit gaben den 
Schülerinnen und Schüler der fünf 
Oberstufenprofile (derzeit insgesamt 

110 Schülerinnen und Schüler) hier 
einen Überblick über die vielfältigen 
Möglichkeiten, die sich nach einem 
Abschluss am CPG anbieten. Ab-
schluss und Krönung des Tages wa-
ren wie immer unsere Ehemaligen, 

die sich Zeit für diesen 
Nachmittagstermin ge-
nommen haben. Aus 
den unterschiedlichs-
ten Jahrgängen und 
Berufsfeldern haben 
sich in diesem Jahr 
neun Ehemalige auf 
den Weg in die „alte 
Penne“ gemacht. Nach 
einer kurzen Vorstel-

lungsrunde auf der Aula-Bühne folg-
ten drei Gespräche in individuellen 
Kleingruppen von etwa 25 Minuten. 
Hier konnten die angehenden Abitu-
rienten vieles über die beruflichen 
Wege, über Entscheidungsprozesse 
und Hürden, über Ausbildungs- und 

Ehemalige unterstützen wie-
der Schüler bei Berufs- und 
Studienberatung. 

„Das Highlight der Berufs- und Stu-
dienorientierungswoche“, „Beein-
druckend“, „Abwechslungsreich“, 
„Coole Typen“ und 
„Echte Vorbilder“ 
sind nur einige der 
sehr positiven Rück-
meldung zum Besuch 
der Ehemaligen am 
CPG. Wie in jedem 
Jahr fand in den letz-
ten Wochen vor den 
Hamburger Herbstfe-
rien die sog. Projekt-
tage zur Berufs- und Studienorientie-
rung (BoSo) statt. Die Veranstal-
tungswoche beginnt immer mit ei-

Berufs- und Studienorientierungstage 
Andreas Temmen (Text & Fotos) 
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Sozialpreis 2017 Anerkennung besonderer Leistungen im Miteinander (soziales Engagement) 
Jutta Peters - BdE Schriftführung  

Globen für die 5ten Klassen 
Andreas Temmen (Fachleiter Geographie) 

Mascha (Maria Kravtseva) war in 
diesem Jahr die klar nominierte 
Preisträgerin.  

Während ihrer Schulzeit war sie im-
mer bereit, Aufgaben zu überneh-
men. Bei Veranstaltungen war sie ei-
ne zuverlässige Hilfe, sie bot sich im-
mer schnell an, wenn Unterstützung 
benötigt wurde. Zuverlässigkeit und 
Hilfsbereitschaft zeichnen sie aus. 
Mascha war natürlich Mitglied des 
Abiball-Komitees und hat auch das 
Konto verwaltet. Sie war aktiv in der 
Hausaufgabenbetreuung tätig, war 

Teil der Schülerfirma und ist langjäh-
riges Chormitglied. Auch der Chor 
schätzt ihre Bereitschaft bei der Or-
ganisation von Aufführungen mitzu-

helfen und Verantwortung zu über-
nehmen sehr.  

Da Sie sehr gut singt, wird sie auch 
häufig gebeten, Lied-Vorträge 
bei verschiedenen Veranstaltun-
gen zu übernehmen. 

Am 7.7.17 bei der Abifeier in 
der Bezirkssporthalle Wandsbek 
war es für Jascha Wagner vom 
BdE daher eine große Freude, 
Mascha Kravtseva den diesjäh-
rigen Preis für soziales Engage-
ment zu übergeben. 

Foto: Andreas Temmen -  Mascha ist die dritte von rechts 

ligen Überlegungen lässt aus kleinen 
Abenteurern die For-
scher von morgen 
werden. Neben den 10 
aufblasbaren Globen 
(z.T. in englischer Be-
schriftung für einen bi-
lingualen Unterricht) 
hat der Bund der Ehe-
maligen auch die An-
schaffung eines Fach-
buches mit weiteren 55 
Ideen für einen an-
schaulichen Geogra-
phieunterricht ermög-
licht. Im Namen der 
Schülerinnen und 
Schüler und der Fachschaft Geogra-
phie möchte mich herzlich für die fi-
nanzielle Unterstützung des BdE be-
danken. 

Mascha Kravtseva 

erhielt den 

diesjährigen 

Sozialpreis des BdE 

Studiengänge, über die eigene Zeit 
am CPG, kurz: über Erfahrungen 
aus erster Hand erfahren. Auch nach 
der eigentlichen Veranstaltung wur-
den noch viele Fragen beantwortet 
und teilweise Kontakte ausgetauscht. 
In den nachfolgenden Tagen besuch-
ten die Schülerinnen und Schüler der 
jeweiligen Profile dann Unterneh-
men, Organisationen, Messen und 
Hochschulen in und um Hamburg. 
Für den Freitag standen unterschied-
liche Veranstaltungen und Referen-
ten zur Wahl. Ein anzufertigender 
Reflexionsbericht über die Berufs- 
und Studienorientierungswoche hilft 
den Oberstufenschülern ihre weite-
ren Schritte zu planen. Das seit 2016 
ausgezeichnete und zertifizierte Bo-

S o - K o n z e p t 
unserer Schule 
begleitet und 
unterstütz hier-
bei. Dies ge-
lingt in beson-
ders gelunge-
ner und nach-
haltiger Weise 
durch unsere 
E h e m a l i g e n . 
Im Namen al-
ler Schülerin-
nen und Schü-
l e r  d e s  C h a r l o t t e - P a u l s e n -
Gymnasiums möchte ich mich bei 
allen Ehemaligen für die Bereitschaft 
und das Engagement herzlich bedan-
ken. Herzliche Grüße, Andreas Tem-

men zusammen mit Susanne Jung-
blut Koordinator für Berufs- und 
Studienorientierung am CPG und 
Verbindungslehrer zum Bund der 
Ehemaligen. 

 „Ein Globus zeigt dir jede Stunde, 
wie klein die Erde ist im Grunde.“ 
E.H. Bellermann 

Die Freude der Kinder, sobald das 
Fach Geographie in der 5. Klasse 
zum ersten Mal auf dem Stunden-
plan steht, ist in ihren Augen deut-
lich abzulesen. Entfernte Länder und 
unbekannte Kulturen, weite Ozeane 
und hohe Berge, Vulkane und Wüs-
ten wollen erforscht werden. Die 
Fantasie der kleinen Entdecker kennt 
dabei erfreulicherweise kaum Gren-
zen. Schwierigkeiten ergeben sich al-
lerdings oft aus den Vorstellungen 

von Größe und 
R ä u m l i c h k e i t . 
Wieso sind der 
Atlas und die 
Wandkarte ei-

gentlich flach, wenn doch die Erde 
bekanntlich eine Kugel sein soll? Ein 
aufblasbarer Globus kann hierbei ei-
ne besonders wertvolle Hilfestellung 
sein. Sobald die jungen Geographen 
die Luft aus den Globen lassen, zei-
gen sich erste Beobachtungen und 
Erkenntnisse. So lassen sich bei-
spielsweise Falten und Überlappun-
gen als problemorientierter Aus-
gangspunkt für weitere Überlegun-
gen und spätere Erkenntnisse nut-
zen. Ein spielerischer Ansatz wird 
hier zur didaktischen Methode. Ex-
perimentieren mit Freude und kniff-

Quelle: https://www.interkart.de/media/catalog/product/0/1/012915.jpg 
Zeichnung:  Westermann: A. Marek: Kritischer Umgang mit Karten. Praxis Geographie 11/09  



Moritz Köppen (24.06.) 

Inga Schwerdtfeger (15.07.) 

Lina Mazzoni (27.07.) 

Benjamin Ehlers (15.11.) 

zum 20. Geburtstag: 

Wiebke Brieger (08.01.) 

I-Hao Chen (16.02.) 

Momme Dähne (07.04.) 

Jan-Henrik Rieck (13.09.) 

Mathias Niklas Riepold (22.09.) 

Freitag 08.12.17 19:30 Uhr Aula Weihnachtskonzert 

Samstag 09.12.17 16:00 Uhr Aula Weihnachtskonzert 
 

Freitag 19.01.18 16:00-20:00  Tag der offenen Tür 

Donnerstag  12.04.18 19:00 Uhr Aula Saitenklänge (Kulturabend 
    der Klassen 5 bis 7) 
Freitag 01.06.18 19:30 Uhr Aula Sommerkonzert 

Donnerstag  14.06.18 19:00 Uhr Aula Bläserabend (Kulturabend 
    der Klassen 5 bis 7) 

Montag  25.06.18 19:30 Uhr (geplant) Jazzabend mit PQ aus 
    Stockholm 

Freitag  29.06.18 19:00 Uhr Bezirks- Übergabe der Abitur- 
   sporthalle zeugnisse   

Freitag 07.12.18 19:30 Uhr Aula Weihnachtskonzert 

Samstag 08.12.18 16:00 Uhr Aula Weihnachtskonzert 
 

Freitag 24.05.19 19:30 Uhr Aula Sommerkonzert 

Freitag 06.12.19 19:30 Uhr Aula Weihnachtskonzert 

Samstag 07.12.19 16:00 Uhr Aula Weihnachtskonzert 
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DÄMMERSCHOPPEN 
des Bundes der Ehemaligen des CPG und des Ehemaligenvereines des MCG 

am 27. Dezember 2017 ab 19:00 Uhr 

im neuen Waldhaus des CPG  

Gelegenheit zum Treffen, Reden, Verabreden, Abschalten, Spaß haben 

oder auch um ein Wiedersehen zu planen: 
im nächsten Jahr kann ein Abijubiläum gefeiert werden, wenn Du zu einem dieser Jahrgänge gehörst 

2008—1998—1993—1988—1978—1968—1958—… ? 

Bund der Ehemaligen  
des Charlotte-Paulsen-Gymnasiums 
 

Neumann-Reichardt-Strasse 20 
22041 Hamburg 
 

Tel.: 040 / 428 820 – 01 
Fax: 040 / 428 820 – 10 
e-Mail:  
bde.cpg@gmail.com  
Internet: www.cpg-hamburg.de 
 

Postbank Hamburg 
IBAN: DE29200100200015833200 
BIC: DE64BDE00001172420 

Musik / Kultur / Events am CPG 
2017 / 2018 / 2019 

Grafik Microsoft 

Astrid Nöfer (21.04.) 

Barbara Hacke (29.10.) 

Susanne Theel (10.11.) 

Regina Wysocki (11.11.) 

zum 40. Geburtstag: 

André Seidel (07.10.) 

zum 30. Geburtstag: 

Julia Meier (25.04.) 

Simon Kaysser (29.04.) 

Nina Kathalin Bergeest (05.05.) 

Sarah Kompa (13.05.) 

zum 75. Geburtstag: 

Wulf Garde (07.07.) 

zum 70. Geburtstag: 

Udo Klotz (20.09.) 

Dr. Maria-Elisabeth Baum (08.10.) 

zum 60. Geburtstag: 

Bettina Lauterbach (28.05.) 

Anne-Katrin Stanitzke (01.11.) 

zum 50. Geburtstag: 

Heiko Janssen (06.02.) 

Herzlichen Glückwunsch 
zum (runden) 

Geburtstag in 2017 ! 

Weitere Termine sind auf der 
CPG - Homepage zu finden 

Foto: CPG 


