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Herzlichen Dank
Wir sagen Tschüss!
 
Nach vielen Jahren werden wir am 19. Juli unsere Tätigkeit im Rah-
men der Ganztagsbetreuung in der Schülerbücherei beenden und 
in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Die Zeit hier an der Schule 
hat uns viel Freude gemacht und wir werden noch oft daran zurück-
denken. Wir wünschen euch Schülerinnen und Schülern, dass ihr wei-
terhin viel Spaß in der Ganztagsbetreuung habt und euch dort auch 
in Zukunft wohlfühlt und gern dort seid!

 Annegret Feustel und Doris Maßmann

Gabriel Büssenschütt und Johanna Rusch (S4): praktische Arbeit 
zum Thema  „Architektur“ 

Herzlich willkommen zurück, Frau Schmall!

Hab ich ein Glück,
Ich bin zurück!
Nach einer langen Elternzeit 
Bin ich nunmehr bereit
Windeln und Flaschen zu verlassen 
Um in Hummelsbüttels Klassen
Ein wenig zu unterrichten.
Daher wird man mich jetzt wieder häufiger sichten ...
(Nur damit Ihr vorgewarnt seid.)

Schön war die Zeit!!!
Nie war ich es leid 
Bei meinen zwei Lütten zuhause
Aber nun ist sie zu Ende die Pause
Und ich bin wieder da
In Hummelsbüttel, ist doch klar.

Bis bald auf dem Schulhof, im Klassen- oder Lehrerzimmer, in der 
Halle, der Kantine oder sonstwo!

Eure Carolin Schmall
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Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Schulgemeinschaft,

wir befinden uns auf der Zielgeraden 
des Schuljahres: Die schriftlichen Ab-
iturnoten stehen bald fest, die Prü-
fungen in Jahrgang 10 wurden absol-
viert und nun stehen bereits wieder 
die Zeugniskonferenzen an. Worüber 
wir aber zurzeit sehr froh sind, ist die 
sanierte Dreifeldsporthalle, die wir 
seit Mitte April wieder nutzen kön-
nen. Ein großes Lob noch einmal an 
die Schüler/innen und an die Sport-
kolleg/innen, die die ganzen Monate 
gependelt sind. Durch die sanierte 
Halle haben wir nun alles wieder vor 
Ort und damit auch deutlich kürzere 

Wege. Eine Art Einweihung der Sporthalle soll mit dem Sommertreff 
am 22.09. stattfinden. 
 Ein großes Dankeschön möchte ich in Richtung von Frau 
Tront, Frau Hübner sowie Frau Schönfeld richten, die im April/Mai 
unsere Austauschpartner aus Frankreich, Spanien und Dänemark 
am GHB erfolgreich betreut haben. Der Austausch mit dem College 
Sainte Marie in Montpellier jährte sich zum zwanzigsten Mal, was zum 
einen Frau Bouaillon, die Schulleiterin, zu uns führte, und zum ande-
ren uns einen Empfang im Rathaus sicherte. Ich bin sicher, für die teil-
nehmenden Schüler/innen waren es erinnerungswürdige Erlebnisse 
in diesem Schuljahr. Ganz besonders möchte ich mich auch noch ein-
mal beim Elternrat und den Elternvertreter/innen für den gelungenen 
Frühjahrsempfang im April bedanken. Diese außergewöhnliche Tradi-
tion am Gymnasium Hummelsbüttel ist immer wieder ein eindrucks-
volles und geselliges Ereignis. Darüber hinaus geht mein Dank an die 
Musikfachschaft, die uns auch im April erneut mit einem schönen 
Konzert beglückt hat. Einen denkwürdigen Nachmittag erlebten das 
Kollegium, die Jahrgangsstufe 8 und deren Eltern am 10. Mai im Ernst-
Deutsch-Theater, wo der Theaterkurs von Frau Kuzmanovska als Preis-
träger von „Theater macht Schule“ das Stück „DarkNet“ aufführte. Eine 
gelungene Veranstaltung! Sportlich gab es für die Oberstufenfußbal-
ler im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia ein Halbfinale gegen 
das Goethe-Gymnasium; leider gingen wir nur als zweiter Sieger vom 
Platz! Dennoch: Glückwunsch an das Team für die gute Leistung!
 Personell hat es einige Veränderungen gegeben: Ende März 
erlebten wir die bewegende Verabschiedung von Herrn Jirsak, der 
nach gut 30 Jahren das Gymnasium Hummelsbüttel in den Ruhestand 

verließ.  Im Schulbüro trat im April Frau Ahrend-Gestermann die 
Nachfolge von Frau Bräuniger an. Ich begrüße Frau Wollenweber und 
Frau Schmall wieder herzlich bei uns, die ihren Dienst nach der  Eltern-
zeit wieder aufgenommen haben.
 Was steht noch an in den nächsten Wochen? Vom 19.06. bis 
23.06. wird sich das zweite Semester auf Profilfahrt nach Rom bege-
ben. In der Woche danach stellen sich unsere Abiturient/innen den 
mündlichen Prüfungen und im Juli führen die 6. Klassen ihre Projekt-
wochen in HuH sowie im Fach Theater durch. Danach folgt die jährlich 
stattfindende Projektwoche, in der die Jahrgangsstufe 10 nach Berlin 
fahren wird. Am 17. Juli begrüßen wir im Rahmen unseres Kennlern-
nachmittags die zukünftigen 5.Klässler/innen mit ihren Eltern und 
am Dienstag, dem 18.07. begeben wir uns auf unseren Schuljubilä-
umsausflug nach Grömitz. Vorher findet die Wiederaufnahme des 
Stücks „Störgeräusch“ der Theater-AG statt. Jeder, der es verpasst, wird 
sich ärgern!
Seit April 2017 ist der eingerichtete GTS-Ausschuss, der der Schulkon-
ferenz zuarbeitet, aktiv und beschäftigt sich in seinen Sitzungen mit 
der Weiterentwicklung der GTS, den Räumlichkeiten, den AG-Ange-
boten und der Ausstattung. In diesem Kontext möchte ich mich ganz 
herzlich bei Frau Feustel und Frau Maßmann für ihre zwölfjährige Mit-
arbeit, anfangs in der Bibliothek, dann in der GTS, bedanken. Beide 
beenden zum Sommer ihre Tätigkeit an unserer Schule. Sie haben 
einen wesentlichen Beitrag zum Funktionieren unserer Schulgemein-
schaft geleistet und werden uns fehlen. Außer diesen beiden Damen 
werden wir zu den Sommerferien auch zwei langjährige Kolleginnen 
in den Ruhestand verabschieden: Frau Merten-Eichberger und Frau 
Schaper. 
Noch eine weitere Nachricht zum Abschluss: Vom 11. bis 13.09. wird 
das Gymnasium Hummelsbüttel die Schulinspektion zu Gast haben. 
Nach der ersten Schulinspektion im Jahre 2011 wird dies nun die 
zweite sein. Die Präsentation der Ergebnisse wird am Donnerstag, 
dem 05.10. erfolgen.  Am 19.07. gehen wir alle in die wohl verdienten 
Sommerferien und öffnen die Schultore erst wieder zum 31.08. Ich 
wünsche euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Ihnen, liebe El-
tern, sowie den Kolleginnen und Kollegen angenehme und erhol-
same Sommerferien!

Mit freundlichem Gruß
Euer/Ihr 
Thorsten Schüler 

Anstoßen auf die deutsch-französische Freundschaft 
beim Rathausempfang
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Die Hummelsbüttler mit ihren dänischen Aus-
tauschpartnern in Hamburg
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Neues aus dem Elternrat

Als die Mail von Frau Schattschneider mit der Bitte um einen Beitrag 
zum GHB aktuell kam, mussten wie doch feststellen, dass uns kein drin-
gendes Thema einfiel, über das wir berichten müssen. 

Wir werten dies einmal als positives Zeichen dafür, dass an der Schu-
le keine großen Probleme anliegen und alles gut läuft. 

Ein sehr schöner Abend war auch in diesem Jahr wieder der Früh-
jahrsempfang und wir möchten uns an dieser Stelle bei den Elternver-
tretern für die großartige, unkomplizierte Unterstützung bedanken. 
Die Beiträge zum Buffet waren wieder sehr reichhaltig und köstlich. 
Beim Auf- und Abbau waren viele helfende Hände zur Stelle, so dass al-
les reibungslos geklappt hat. Außerdem danken wir den Lehrer/innen, 
die auch in diesem Jahr unserer Einladung gefolgt sind, trotz vieler an-
derer schulischer Termine in diesem Zeitraum.

Gespannt warten wir auf die Abiturergebnisse des ersten Zentralabi-
turs über die Ländergrenzen hinweg, insbesondere auf die Ergebnisse 
der Mathematikprüfung. Wir drücken allen Abiturienten die Daumen 
für ihre mündlichen Prüfungen und wünschen ihnen einen guten Start 

in ihre weitere Zukunft.

Themenvorschläge, Anregungen und Verbesserungsvorschläge 
nehmen wir gern unter unserer E-Mail-Adresse elternrat@gymhum.de 
entgegen.

Herzliche Grüße
vom Elternrat

Herzlich willkommen zurück, Frau Wollenweber!

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium,

Nach der Geburt meines zweiten Sohnes Constantin Laurenz habe ich meine einjährige El-
ternzeit sehr genossen. Jetzt freue ich mich wieder sehr auf den Unterricht, die Schüler /innen 
und die Kolleg/innen. Ein erstes Highlight wird die kommende Berufsorientierungswoche im 
Juli sein.

Bianca Wollenweber

Herzlich willkommen, Frau Ahrend-Gestermann!

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit dem 01.04. bin ich hier am Gymnasium Hummelsbüttel mit 31,12 Stunden im Schulbüro 
tätig. Trotz einer längeren Krankheitsphase gleich zu Beginn bin ich hier von allen mit offenen 
Armen empfangen worden. 
Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, 10 und 12 Jahre alt. Seit 2010 bin ich im 
Schulbüro tätig. Ich freue mich hier an der Seite von Antje Christiansen arbeiten zu dürfen und 
bin in schulischen Angelegenheiten jederzeit für Sie und euch da. Auf gute Zusammenarbeit!

Christa Ahrend-Gestermann
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Op-Art (Kursbezeichnung für engl. „Optical-Art“ = Optische Kunst) ist eine Kunstrichtung, bei der Kunstwerke 
unter Verwendung fester Regeln nahezu wissenschaftlich konstruiert werden. Zufälligkeiten und Gefühle 
sind tabu. Es entstehen Werke mit Bewegungseffekten, optischen Täuschungen und perspektivisch unmög-
lichen Bildräumen. Oben Werke aus dem Kunstkurs von Frau Fey: links von Lara Mangold, rechts von Sünje 
Stäcker (beide 8c).
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Informationen aus der 
Schule für Eltern, 
Lehrer,  Schüler und 
Mitarbeiter 

Gymnasium  
Hummelsbüttel
Hummelsbüttler 
Hauptstraße 107
22339 Hamburg

Telefon  428 935 5-0
Fax  428 935 5-20
Krankmeldungen (AB):
 428 935 5-19 
www.gymnasium- 
hummelsbuettel.de 

Ansprechperson:
Katja Schattschneider

Anregungen, Kritik, 
Beiträge und Wünsche 
bitte an 
k.schattschneider@
gymhum.de

Die nächste Ausgabe 
von GHB aktuell 

wird im 
Juli 2017

 erscheinen!

Indienhilfe-GHB e.V.
IBAN:
DE91200505501210136444
BIC: HASPDEHHXXX 
E-Mail
indienhilfe-ghb@
web.de

Elternrat
elternrat@gymhum.de

Schülerrat
schuelerrat@gymhum.de

Konto des Schulvereins
IBAN:
DE83200505501306127109
BIC: HASPDEHHXXX

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

Schulverein aktuell
Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemein-

schaft,

schon nähert sich ein Schuljahr wieder seinem Ende. 
Es soll bereits Menschen geben, die sich intensiv mit 
dem Thema Sommerferien beschäftigen! Üblicherweise 
ist dies eine Zeit höherer Ausgaben. Da denkt man nicht 
unbedingt an den Schulverein. 

Kann man aber doch – sogar ohne zusätzliche Kosten. 
Ich möchte Sie/euch deshalb an den Interneteinkauf mit-
tels des Bildungsspenders erinnern. So lässt sich das An-
genehme mit dem Nützlichen verbinden. Einfach über 
den Bildungsspenderbutton auf unserer Homepage ge-
hen und in über 1500 Shops seinen Interneteinkauf er-
ledigen. Ohne zusätzliche Kosten fördert dies nebenbei 
den Schulverein.

Die nachfolgende Grafik erläutert, wie dies geht.
Der Schulverein freut sich immer, wenn durch Ihre/

eure Beiträge Maßnahmen Unterstützung finden, die es 
in dieser Form nicht unbedingt an jeder Schule gibt. Ein 
Beispiel gefällig?

So werden im Juni, wie es gute Tradition bei uns ist, 
wieder zwölf Schüler/innen mit Herrn Paul und Herrn 
Reimers ein verlängertes Wochenende unterwegs sein, 
um eine Patenausbildung zu machen. Im kommenden 

Schuljahr werden sie dann die neuen 5.Klässler/innen bei 
ihrer spannenden Ankunft an der Schule unterstützen 
und ihnen dabei helfen, einen guten Einstieg zu finden. 
Eine Maßnahme, die der Schulverein sehr gerne fördert.

Gute Wünsche für eine schöne Sommerzeit und vielen 
Dank für die Unterstützung des Schulvereins!

Lars Wenkemann

Timo (9c) und Kian (8d), die Finalisten der schul-
übergreifenden Talentshow Open Stage!

Impressionen aus dem Kunstunterricht 


