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SamStag 20.01. 2018 um 10:30 uhr im theaterSaal

SAMSTAG 20.01. 2018 UM 11:30 UHR IM THEATERSAAL

theater-KurS 6d
leitung: hriStina KuzmanovSKa und ludger rademacher

THEATER-KURS 6A
LEITUNG: HRISTINA KUZMANOVSKA UND MATTHIAS SCHRÖDER

Weitere Aufführung:
29.01.2018 um 18:30 Uhr
Neues von den Schulsprechern

Weitere Aufführung:
29.01.2018 um 19:30 Uhr
cher@gymhum.de), als Zettel in unseren Briefkasten (auch anonym
falls Ihr euch nicht traut) oder ihr sprecht uns einfach auf dem Schulhof an. Wir haben immer ein offenes Ohr. Wir freuen uns auf eine tolle
Zusammenarbeit mit euch und wünschen euch ein tolles Jahr 2018!

Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,
wir als Schulsprecher-Team wünschen euch ein frohes neues Jahr und
hoffen, ihr seid gut in das Jahr 2018 gestartet!
Auch in diesem Jahr arbeiten wir weiter an Projekten wie
etwa neuen Trikots, einer weiteren Schülerratsreise, neuer Schulkleidung und weiteren Kreis-Schülerrats-Turnieren. Ebenso wird der Soziale Tag dieses Jahr wieder an unserer Schule stattfinden. Wir wollen
natürlich noch mehr erreichen und geben unser Bestes dafür! Damit
wir als Schulgemeinschaft eine noch bessere Schule erschaffen können! Unser oberstes Ziel ist eure Zufriedenheit und dass ihr sagt: ich
gehe gerne auf diese Schule!
Wenn ihr Anregungen, Probleme oder neue Ideen habt,
könnt ihr immer gerne zu uns kommen. Sei es persönlich zu unseren
Öffnungszeiten im Schulsprecherraum, über eine E-Mail (schulspre-

Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler, liebe Eltern,
wir Schulsprecher vom Gymnasium Hummelsbüttel setzen uns für
die Schülerschaft bei Fragen oder bei Problemen ein, die die Schulgemeinschaft betreffen, wir versuchen aber auch bei den Zwickmühlen des Lebens zu helfen, so gut es geht. Wir setzen uns einmal pro
Woche mit der Schulleitung zusammen und sind so immer auf dem
Laufenden, was unsere Schule angeht. Wir arbeiten viel mit unseren
Verbindungslehrern zusammen oder bitten auch um Hilfe, wenn wir
nicht mehr weiter wissen.
Wenn man uns fragt, was wir an unserer Schule so toll finden, würden wir sagen: das tolle Verhältnis zwischen Lehrer- und
Schülerschaft, die Freiheit, die uns Schülern gelassen wird,und die
Schulgemeinschaft! Vielleicht gehört ihr ja bald dazu!
Euer Team GHB
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Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Schulgemeinschaft,
ich wünsche allen ein frohes neues Jahr und wünsche euch bzw.
Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung
eurer bzw. Ihrer Vorsätze. Zwei Rückblicke in den Dezember: Der Außensportplatz ist nun fertig gestellt und
kann genutzt werden! Am 19.12.2017
haben wir die von der Schulkonferenz
festgelegte Spende an die Obdachlosen-Einrichtung „Mitternachtsbus“
(rund 1.400 Euro) endlich überreichen können (Sponsored Walk-Gelder
2016).
Was steht an im Januar? Die 5.
Klassen und Teile der 6. Klassen haben
ihre Projektwochen in den Fächern
Religion, HuH und Theater erfolgreich
absolviert. Jahrgang 12 ist nun im vierten Semester und das schriftliche Abitur ist zum Greifen nahe! Die 10. Klassen steuern auf die
schriftlichen Überprüfungen Anfang Februar zu und natürlich stehen
auch die traditionellen Zeugniskonferenzen an. Außerdem beschäftigt uns die anstehende Anmelderunde für die neuen 5. Klassen; nach
dem gut besuchten Naturwissenschaftlichen Nachmittag im Dezember und dem Info-Abend letzte Woche für Eltern der vierten Klassen,
öffnen wir am Sonnabend, dem 20.01. die Schulpforten von 10–13
Uhr für den Tag der offenen Tür.
Erfreuliches aus den Fachbereichen: Das preisgekrönte Theaterstück „DarkNet“ unter der Leitung von Frau Kuzmanovska wurde
– neben der Aufführung im Ernst-Deutsch-Theater - letzten Freitag
im Rathaus offiziell gewürdigt. Herr Trampe arbeitet seit Kurzem im
Bereich Informatik mit Lego-Robotik und begeistert Anhänger von
Jahrgang 5 – 12. Der Bereich Berufsorientierung unter der Leitung
von Frau Wollenweber hat mit einer Schülergruppe einen Wettbewerb
des Handelsblatts gewonnen („Chef zu gewinnen“) und soll am 24.01.
ausgezeichnet werden. Die angekündigte Studienzone ist fast fertig
eingerichtet und kann genutzt werden. Eine Veränderung geht mit
der Studienzone einher: Taschen und Jacken sind fortan im Eingangs-

bereich abzulegen bzw. aufzuhängen.
Mit dem 5. Februar wird für die Jahrgänge 5 – 11 das zweite Schulhalbjahr beginnen. Liebe Schülerinnen und Schüler, nutzt die
Halbjahrespause (Freitag, 2. Februar), erholt euch, atmet tief durch
und startet dann mit guten Vorsätzen in die zweite „Halbzeit“. Die
Klassenstufen 5 und 6 freuen sich auf das anstehende Faschingsfest;
die 10. Klassen werden sich in den Fächern Deutsch und den Fremdsprachen den mündlichen Überprüfungen stellen. Neben den traditionellen Klassenkonferenzen stehen auch die Lernentwicklungsgespräche und die Elternsprechtage in der zweiten Februarhälfte an.
Die Studienstufe wird parallel dazu den Unitag nutzen, um sich über
die universitären Angebote zu informieren. Darüber hinaus arbeitet
das Kollegium an den zurückgemeldeten Punkten der Schulinspektion; hier wurde z. B. eine Arbeitsgruppe vom Kollegium beauftragt
die vorgestellten Ideen zu alternativen Unterrichtsformen weiter zu
konkretisieren. Die Steuergruppe evaluiert unser AG-Angebot und
der GTS-Ausschuss empfiehlt der Schulkonferenz viele neue Möbel
zu bestellen.
Ich wünsche uns allen einen guten (schulischen) Einstieg in das Jahr
2018.
Mit freundlichem Gruß
Euer/Ihr
Thorsten Schüler

Die Delegation des Gymnasiums Hummelsbüttel bei der Spendenübergabe für den Mitternachtsbus: Julienna, Anais, Chelsea, Xaver und
Herr Schüler überreichen Herrn Rabe einen symbolischen Scheck.

Hilferuf aus der Kantine
Liebe Eltern,
wir suchen nach wie vor tatkräftige Unterstützung für
den Pausenverkauf, vorzugsweise dienstags oder mittwochs. Wenn Sie ein bisschen Zeit übrig haben, sprechen Sie uns doch einfach an - es macht wirklich Spaß
bei uns und unsere Schüler werden sich sehr freuen!
Bei Fragen oder Interesse melden Sie sich gerne bei
Carolin Schmall (carolin.schmall@gymhum.de)
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Schulverein aktuell
Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,
auch ich möchte es keinesfalls unterlassen, Ihnen/euch ein gesundes, friedliches und erfolgreiches Jahr 2018 zu wünschen! Der Jahreswechsel ist üblicherweise die Zeit der Rück- und Ausblicke.
Der Schulverein stellt rückblickend fest, auch im vergangenen
Jahr viele sinnvolle Aktivitäten unterstützt und damit den Schulalltag an unserer Schule für die Schüler/-innen vielleicht noch ein bisschen schöner gemacht zu haben.
Stellvertretend seien genannt die Förderung der AGs - die insbesondere in der Beobachtungsstufe regen Zuspruch finden - die Austausche, die Ausbildung der Paten für die Betreuung der 5. Klassen
und vieles mehr. Allen Mitgliedern, Spendern und Unterstützern ein
herzliches Dankeschön! Dabei gilt wie im richtigen Leben: Die Wünsche sind zahlreicher als die Möglichkeiten!
Damit gehen wir nahtlos zum Ausblick über: Soll der Abstand zwischen Wünschen und Möglichkeiten nicht größer werden, braucht
es die Unterstützung der Schulgemeinschaft – auch im Schulverein.
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied. Die Anträge finden sich
auf der Homepage und können über die Klassenlehrer/-innen an
den Schulverein geleitet werden.

Die Standardmitgliedschaft kostet 19 Euro im Jahr. Selbstverständlich darf der Unterstützungsbetrag auch höher sein.
Ebenso freuen wir uns über Mitglieder, die sich aktiv im Schulverein beteiligen und damit mitentscheiden, wie die Mittel verwendet
werden sollen. Hierzu werden wir im Frühjahr zur Mitgliederversammlung einladen und würden uns über rege Beteiligung freuen!
Der Termin wird rechtzeitig über die Homepage publiziert.
Enden soll man stets mit einer guten Nachricht: Über den Bildungsspender (siehe unsere Schul-Website) konnten bereits über
1.100 Euro dem Schulverein zufließen. Ebenfalls ein Beitrag, um aus
Wünschen Möglichkeiten zu machen. Vielen Dank auch dafür!
Herzliche Grüße aus dem Schulverein!
Lars Wenkemann

Aktuelles vom Elternrat
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Das neue Jahr hat begonnen und bietet allen hoffentlich viele Gelegenheiten und Chancen, um persönliche Ziele und Erwartungen
zu erfüllen.
Die Feiertage gehören der Vergangenheit an und man ist
mehr oder weniger gespannt auf die Halbjahreszeugnisse. Erfahrungsgemäß wissen die meisten, wo sie stehen, ob es entspannt
weitergeht oder ob man sich noch steigern sollte, um die gewünschten Noten im Jahreszeugnis zu erhalten. Wir sind uns sicher, dass jeder versucht, das Beste zu erzielen, sowohl jede Schülerin und jeder
Schüler als auch jede Lehrerin und jeder Lehrer sowie natürlich die
Schulleitung und Verwaltung.
Auch der Elternrat ist indirekt daran beteiligt, wie gut es in
der Schule läuft. Wir erfüllen Aufgaben und Funktionen, die im Hamburger Schulgesetz klar definiert sind. Die Motivation für unser ehrenamtliches Engagement basiert allerdings auf dem Ziel, an einem
guten Schulklima mitzuwirken, damit unsere Kinder davon profitieren. Wir sorgen für Kommunikation und Information zwischen Schu-

le und Elternschaft. Wir kümmern uns um alle Angelegenheiten, die
an uns herangetragen werden und helfen dabei, optimale Lösungen
zu finden.
Themenvorschläge, Anregungen und Wünsche nehmen wir jederzeit gern entgegen.
Wir freuen uns auch über konstruktive Kritik und positives Feedback.
Bitte schreiben Sie uns per E-Mail: elternrat@gymhum.de
Herzliche Grüße vom Elternrat

Neues aus der Bibliothek
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wie einige von euch sicher schon bemerkt haben, sind wir dabei,
die Bibliothek neu zu gestalten.
Im Raum S2 werden wir in Kürze eine Studienzone für die Oberstufe mit vier Computerarbeitsplätzen und Lernmaterial für die einzelnen Fächer eröffnen können.
Die Aufsicht wird in Zukunft im Vorraum zu finden sein. Neue So-

fas sollen euch einen angenehmeren Aufenthalt ermöglichen. Taschen und Jacken gebt ihr bitte vor der Bibliothek ab!
Viel Spaß beim Lesen, Lernen, Spielen und Entspannen!
Wolfgang Georg
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Auf den zweiten Blick
Informationen aus der
Schule für Eltern,
Lehrer, Schüler und
Mitarbeiter

Diese Zeichnungen von unseren Fünftklässler/-innen mit den Alltagsgegenständen sind inspiriert von dem Künstler
Tomi Ungerer. Es galt dabei, mit wachsamen Auge seine Umwelt zu betrachten und Formen zu entdecken, die einen an
etwas erinnern (z. B. eine Cappuccinotasse, die dem Panzer einer Schildkröte oder ein Sessel, der einem Pferderumpf
ähnelt). Anschließend wurden die Bilder ausgeschnitten, zeichnerisch ergänzt und damit in einen neuen Kontext gesetzt:
Kurzum, hier wurde aus Fundstücken Neues kreiert!
Simina Predescu

Gymnasium
Hummelsbüttel
Hummelsbüttler
Hauptstraße 107
22339 Hamburg
Telefon 428 935 5-0
(auch für Krankmeldungen!)
Fax
428 935 5-20
www.gymnasiumhummelsbuettel.de

Martha, 5a
Elternrat:
elternrat@gymhum.de
Schülerrat:
schuelerrat@gymhum.de
Konto des Schulvereins
IBAN:
DE83200505501306127109
BIC: HASPDEHHXXX

Lena, 5b

Die 6. Klassen treffen auf Chagall
Bei diesen Werken handelt es sich um Selbstdarstellungen, die die Schüler/-innen der 6. Klassen auf Grundlage
einer Bildbetrachtung des Werkes „Ich und das Dorf“ von Marc Chagall angefertigt haben.
Technik: Filz- und Buntstifte auf Zeichenpapier.
Birgit Fey

(Bitte immer
den Namen Ihres Kindes
und die Klasse angeben!)

Indienhilfe-GHB e.V.
IBAN:
DE91200505501210136444
BIC: HASPDEHHXXX
E-Mail
indienhilfe-ghb@
web.de
Ansprechperson:
Katja Schattschneider
Anregungen, Kritik,
Beiträge und Wünsche
bitte an:
k.schattschneider@
gymhum.de

Die nächste Ausgabe
von GHB aktuell
wird im
Februar 2018
erscheinen!
Sean, 6. Klasse
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Marwa, 6. Klasse

