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Liebe Schulgemeinschaft,
nach den sehr heißen sommerlichen Wochen begrüße ich
alle zum neuen Schuljahr 2018/19 am Gymnasium Hummelsbüttel.
Mit etwas Glück können wir uns nun
bei weniger hohen Temperaturen
wieder auf schulische Inhalte konzentrieren.
Zu diesem neuen Schuljahr
begrüße ich euch, liebe 112 neuen
5.Klässlerinnen und 5.Klässler, ganz
herzlich an eurer neuen Schule. Dies
gilt natürlich auch für all diejenigen
in den anderen Jahrgangsstufen, die
das Schuljahr neu beginnen.
Herzlich willkommen heiße
ich auch Herrn Appelshäuser, der
das Kollegium mit seinen Fächern
Chemie und Sport bereichert. Auch
begrüße ich zwei Rückkehrerinnen in
unserer Mitte: Frau Hübner (Spanisch/Französisch) und Frau Kruft
(Mathematik/Englisch). Unsere neue Lehrkraft im Vorbereitungsdienst heißt Frau Bott mit den Fächern Biologie und Geographie.
Darüber hinaus haben wir erneut zwei Lehrauftragsnehmer an Bord:
Herrn Bittner (Philosophie) und Herrn Jacobi (Physik/HuH). Mit diesem Schuljahr übernimmt Herr Reimers die Koordination der GTS
und Frau Hoppe und Frau Baatz erhalten erst einmal zusätzliche Unterstützung durch Herrn Falkenhain. In der Hausmeisterei haben wir
einen neuen Betriebshelfer, Herrn Deininger, der immer donnerstags
und freitags bei uns ist.
Rückblickend möchte ich noch einmal Herrn Rademacher
und Frau Kuzmanovska für das TUSCH-Event im Juni auf Kampnagel
danken. Herrn Schmidt und Herrn Steinwandter danke ich für die
gute Betreuung der Baustellen auf dem Schulgelände in den Ferien
und Herrn Hugen für die Verschönerung der Eingangstür zum F-Gebäude.
Schulbau Hamburg (SBH) war in den Sommerferien nicht
untätig. So nimmt die Sanierung des Außengeländes langsam deutlich Gestalt an – insbesondere die Terrasse hinter der Cafeteria und
der Eingangsbereich im Grützmühlenweg. Im F-Gebäude wurden
die Toiletten saniert und wirken sehr viel ansprechender als zuvor. Im
Verwaltungsgebäude wurden die Flure im ersten Stock gestrichen
und erstrahlen jetzt in einem neuen Glanz.
Wie immer stehen gleich viele Veranstaltungen zu Beginn
des Schuljahres an: Die 6. und die 8. Klassen fahren nach Sylt bzw.
nach Greifswald. Nach der ersten vollen Schulwoche beginnen die
Elternabende, die mit der Elternvollversammlung am Mittwoch, dem
12.09. enden. Ich möchte Sie, liebe Eltern, besonders auf die Informationselternabende für die Jahrgänge 5, 7 und 10 hinweisen, die
den einzelnen Klassenelternabenden vorgeschaltet sind. Am 05.09.
ist unterrichtsfrei, weil wir dann den Schülersprechtag durchführen;
für eine GTS-Betreuung wird gesorgt. Tags darauf lädt Herr Meyer
abends zum Informationsabend für Schüleraustausche ein.

Freitag, den 07.09. laden wir die Schulöffentlichkeit zum
jährlichen Sommertreff ein, der von 18–22 Uhr stattfinden wird. An
diesem Tag wird dann auch das neue Jahrbuch erscheinen. Die Schulsprecherwahlen führen wir am 13.09. durch, die erste Schülerratssitzung wird am 14.09. stattfinden.
Ab dem 19.09. wird erneut eine Abordnung des Gymnasiums Hummelsbüttel unter der Leitung von Frau Tront in Montpellier sein und
die Verständigung unter den Völkern fördern. Schließlich werden in
der Woche vor den Herbstferien unsere Hamburger Fußballmeisterinnen nach Berlin fahren, um im Rahmen von Jugend trainiert für
Olympia auf Bundesebene erfolgreich zu sein. Wir drücken die Daumen!
Zu guter Letzt noch einige formale Punkte. In diesem Schuljahr finden die Allgemeinen Konferenzen stets mittwochs statt, d. h.
an diesen Terminen greift dann der Kurzstundenplan. Auf Grund der
neuen Datenschutzverordnung mussten wir unsere Hausordnung
anpassen. Sie enthält nun einen Passus zum Thema Datenschutz auf
unserer Homepage. Solange hinsichtlich des Umgangs mit Facebook
keine rechtlich verlässliche Regelung gefunden ist, bleibt die schulische Facebook-Seite stillgelegt. Wir benötigen Ihre Unterschrift zu
dieser neuen Hausordnung, um rechtlich eine sichere Grundlage zu
haben. In der Regel sind auf der Homepage veröffentlichte Bilder
nicht mit Namen versehen. Auch erhalten die Jahrgänge 9 und 10
die Unterrichtsordnung zur Kenntnisnahme und zur Unterschrift an
die Hand, insbesondere wegen der Regelung beim Fehlen bei Klassenarbeiten. Bis zur ersten Schulkonferenz im November plant die
Schulleitung einen Vorschlag vorzulegen, wie die neue Datenschutzrichtlinie mit dem Jahrbuch in Einklang zu bringen ist.
Ich wünsche euch, liebe Schülerinnen und Schüler, einen
guten Einstieg in das Schuljahr und hoffe, dass ihr eure Vorsätze umsetzt.
Mit freundlichem Gruß
Euer/Ihr
Thorsten Schüler

Die Eingangstür
des F-Gebäudes nach neuem Anstrich!
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Herzlich willkommen, Frau Bott!
Hallo!
Ich freue mich sehr, ab diesem Schuljahr am Gymnasium Hummelsbüttel Biologie und Geografie
zu unterrichten. Ich habe mein gesamtes Studium hier im wunderschönen Hamburg absolviert
und starte jetzt mit großen Erwartungen in mein Referendariat.
Meine Fächer habe ich gewählt, weil sie dabei helfen können, die Welt um uns herum
zu beschreiben, zu erklären und mit anderen Augen zu sehen – kurz, sie ein bisschen besser zu
verstehen. Ich hoffe sehr, dass ich durch meinen Unterricht dazu beitragen kann! Neben der Begeisterung für meine Fächer fotografiere ich in meiner Freizeit sehr gerne, reise so viel ich kann
und lese auch gern mal ein spannendes Buch.
Ich freue mich darauf Sie und Euch kennenzulernen!
Viktoria Bott

Herzlich willkommen zurück, Frau Kruft!
Hallo und schön, zurück zu sein!
Neu bin ich am Gymnasium Hummelsbüttel nicht, aber die Jüngeren von Euch haben mich noch
nicht kennengelernt.
Mein Name ist Anne Kruft und ich war in den letzten eineinhalb Jahren in Elternzeit und
habe es genossen, bei meinem Sohn zu sein, mitzuerleben, wie er vom Baby zum Kleinkind reift und
mit ihm die Welt zu entdecken.
Seit bereits 2013 bin ich am Gymnasium Hummelsbüttel Lehrerin für Mathematik und
Englisch. Ich freue mich, jetzt wieder zu unterrichten und werde dieses Schuljahr im Fach Mathematik eingesetzt sein. Diejenigen von euch, die ich schon unterrichtet habe, wissen, wie sehr ich
für meine beiden Fächer brenne: Die Mathematik mit ihren unbestreitbaren Argumenten und der
Schönheit ihrer Logik und Englisch – die momentan am meisten gesprochene Sprache der Welt mit
ihrer bedeutsamen und eindrucksvollen Literatur.
Neben meinem Beruf spielt natürlich meine Familie eine große Rolle in meinem Leben.
Ich genieße es, mit Menschen zusammen zu sein und schöne Stunden zu verleben. Ich liebe es, zu
reisen und in andere Kulturen einzutauchen. Daneben habe ich einen Hang zur Musik und singe
gerne und viel.
Ich freue mich darauf, euch und Sie alle bald wiederzusehen bzw. kennenzulernen!
Bis dahin,
Anne Kruft

Herzlich willkommen, Herr Appelshäuser!
Guten Tag zusammen,
mein Name ist Eric Appelshäuser und ich unterrichte die Fächer Chemie
und Sport am Gymnasium Hummelsbüttel. Privat mache ich auch ein
bisschen Sport und lerne gerne Neues.
Ich freue mich euch/Sie demnächst einmal persönlich kennen zu lernen!
Eric Appelshäuser
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Neues von den Schulsprechern
Guten Tag liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,
auch in diesem Jahr wird das Team GHB wieder antreten um mit
euch an eurer Seite ein weiteres Jahr voller Aufgaben zu bewältigen! Wir werden uns weiterhin aktiv im Kreis Schülerrat beteiligen
und auch weiterhin einen engen Kontakt zur Schülerkammer halten. Wir haben tolle Ideen für dieses Jahr, die wir mit eurer Hilfe
und der der Lehrer erreichen wollen.
Wir sind stolz darauf, letztes Jahr schon so aktiv für euch
da gewesen zu sein, was wir auch dieses Jahr wiederholen wollen.
Nachdem uns nun Hannes, Carolin und Emily verlassen haben, sind
wir zwar ein kleinerer Kreis geworden, haben aber weitergemacht
und so können wir dank Fabians und Xavers Einsatz im nächsten
Jahr mit neuen Trikots bei Turnieren spielen.
Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr voller Erfolge und Erlebnisse
mit euch!
Mit freundlichen Grüßen
Euer Team GHB
(Fabian, Xaver und Niclas)

Herzlich willkommen zurück, Frau Hübner!
In 365 Tagen um die Welt ...
... und jetzt wieder zurück im schönen Hummelsbüttel! Vielleicht habt ihr euch/haben Sie sich
ja auch gefragt, was ich im vergangenen Schuljahr so alles erlebt habe? Tja, eine ganze Menge: Denn während meiner einjährigen Auszeit, dem so genannten „Sabbatjahr“, ist ziemlich viel
passiert!
Ende August 2017 habe ich mich mit 15 kg im Reisegepäck und viel Abenteuerlust ins
Flugzeug in Richtung Mexiko gesetzt und bin für 9 Monate quer durch Nord-, Mittel- und Südamerika gereist. Auf meinem Weg durch insgesamt 12 Länder bin ich interessanten Menschen
aus aller Welt mit ihren ganz persönlichen Reisegeschichten begegnet. Dank persönlicher Kontakte wurde ich häufig von Einheimischen in ihr Zuhause eingeladen und wurde immer aufs
Neue von unglaublicher Herzlichkeit und Gastfreundschaft beeindruckt.
In Mexiko, Nicaragua, Ecuador und Chile hatte ich sogar die Möglichkeit, eine Schule
zu besuchen. So konnte ich einen kleinen Einblick in die dortigen Schulsysteme erhalten und
feststellen, dass Unterricht auf der anderen Seite der Welt doch gar nicht so anders ist!
Sicherlich eines der beeindruckendsten Erlebnisse meiner Reise war der Besuch
meines Patenkindes in einer der ärmsten Regionen Nicaraguas, in welcher die Menschen zwar
unter ärmlichsten Bedingungen leben, aber dennoch glücklich sind.
Neben zahlreichen Naturschönheiten wie dem Perito Moreno-Gletscher in Argentinien oder der Uyuni-Salzwüste in Bolivien bekam ich auch einige Naturgewalten zu spüren: So
erlebte ich die Ausläufer eines Hurrikans in der Karibik, entkam nur knapp dem heftigen Erdbeben in Mexiko oder erlebte einen Tornado auf einer kleinen Insel in Panama.
Glücklicherweise ist mir nichts passiert, und ich konnte Ende Mai unversehrt und mit vielen
Erinnerungen im Gepäck wieder nach Deutschland zurückkehren.
Welche weiteren Abenteuer ich auf meiner Reise bis nach Feuerland erlebt habe, das
könnt ihr/ können Sie mich am besten einmal persönlich in der großen Pause oder nach Schulschluss fragen.
Nach 12 Monaten Pause freue ich mich jetzt wieder auf den Schulstart und natürlich auf eine
gute Zusammenarbeit mit euch/Ihnen!
Muchos saludos,
Katharina Hübner

Aktuelles vom Elternrat
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
an diesen Sommer werden wir uns wohl noch lange erinnern. Die
Rekordtemperaturen kamen natürlich all denen zugute, die sich für
Ferien in der Heimat entschieden hatten.
Man sollte sich vielleicht auch Gedanken machen, ob diese
Veränderungen bereits erste Anzeichen eines Klimawandels darstellen. Als Elternrat wissen wir, dass das Thema „Umwelt und Klima“
zum Bildungsprogramm am Gymnasium gehört und diesbezüglich
Verantwortung, Bewusstsein und Kompetenz bei unseren Schüler/innen geschärft werden.
Unser eigenes Thema dreht sich darüber hinaus um das
gute Schulklima, dass wir unterstützen. Der Elternrat besteht aus
gewählten Mitgliedern, die nach ihrer Amtszeit durch Nachfolger ersetzt werden. Auch in diesem Jahr stehen im Rahmen der nächsten
konstituierenden Sitzung personelle Veränderungen an. Es können
sowohl die Elternvertreter der Klassen als auch interessierte Eltern,

die sich engagieren möchten, nominiert und gewählt werden.
Wir freuen uns schon jetzt auf die Herausforderungen
im neuen Schuljahr, die wir mit neuer Besetzung erfolgreich lösen
werden!
Viele Grüße vom Elternrat
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Schulverein aktuell
Informationen aus der
Schule für Eltern,
Lehrer, Schüler und
Mitarbeiter

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

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

Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,
vier neue 5. Klassen starten bei uns in das neue Schuljahr
und damit über hundert Schüler/-innen, für die die Zeit
nach den Sommerferien sicher eine besonders aufregende
ist. Herzlich willkommen am Gymnasium Hummelsbüttel
und einen guten Start!
Sowohl der Schülerschaft als auch den Eltern möchte
ich auf diesem Wege sagen: Engagiert Euch, bringt Euch
ein und gestaltet dadurch die Bedingungen und Möglichkeiten dieser tollen Schule mit!
Für die Eltern bietet sich eine gute Möglichkeit des Engagements als Mitglieder des Schulvereins. Der jährliche
Mitgliedsbeitrag beträgt 19 Euro (selbstverständlich darf
man sich auch mit höheren Beträgen beteiligen!). Unsere
Mitglieder ermöglichen z.B. die Ausbildung engagierter
Schüler/-innen des Jahrgangs 9 für das Patenamt in den
Klassen 5. Hierbei haben die Paten umfangreiche Kenntnisse – vermittelt durch engagierte Lehrer - in Kommunikation, Teambildung und im Konfliktumgang erworben: Inzwischen sicher eine Institution an dieser Schule, die man
nicht überall findet!
Diese Paten unterstützen die Schüler/-innen der Klasse
5 dabei gut anzukommen, sich einzustellen auf die schulischen Anforderungen des Gymnasiums; sie geben wertvolle Tipps und leisten einen Beitrag dafür, dass die neuen
Schüler/-innen schnell zu einem festen Bestandteil unserer
guten Schulgemeinschaft werden.

Engagement wie dieses ist es, welches der Schulverein
fördern und unterstützen möchte; und das kann aus einer
guten Schule eine besondere machen.
Ich hoffe deshalb, dass unsere vielen neuen Schüler/innen zu ebenso vielen neuen Mitgliedern aus der Elternschaft im Schulverein führen und damit auch die Möglichkeiten des Schulvereins größer werden, um weitere
sinnvolle Projekte unterstützen und ermöglichen zu können.
Mitgliedsanträge finden sich auf unserer Website und
können über die Klassenlehrer/-innen abgegeben werden,
oder auch im Rahmen des gemeinsamen Elternabends der
Klassen 5, auf dem ich gerne über weitere Fördermaßnahmen des Schulvereins berichte.
Im Namen des Schulvereins wünsche ich allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft ein spannendes neues Schuljahr und dabei natürlich auch mehr Erfolg, als ihn die Fußballnationalmannschaft diesmal bei der WM hatte!
Lars Wenkemann

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

Ansprechperson:
Katja Schattschneider
Anregungen, Kritik,
Beiträge und Wünsche
bitte an:
k.schattschneider@
gymhum.de

Die nächste Ausgabe
von GHB aktuell
wird im
September 2018
erscheinen!
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Alle Einnahmen des Konzerts gehen an das Projekt der
Hamburger Obdachlosenhilfe „Mehr als eine warme
Mahlzeit“!

