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Kulturmonat Mai

Der Monat Mai steht bei uns ganz im Zeichen der Künste - beginnend mit dem Konzert
bis hin zu den beiden Doppelvorstellungen im Theatersaal. Die Stücke werden am jeweiligen Abend ohne Unterbrechung im Anschluss gespielt.

Neues aus der Bibliothek

Wir wünschen allen Zuschauern und Zuhörern viel Freude!

Zunächst möchten wir alle alten und neuen
Leserinnen und Leser darauf hinweisen, die am
Eingang ausgehängten Bibliotheksregeln zu beachten, damit auch weiterhin eine angenehme
Atmosphäre in der Bibliothek herrscht.
Wir haben zuletzt unter anderem einige Bücher
aus der Welt der Technik angeschafft. So zum
Beispiel: 333 Flugzeuge, die man kennen muss
oder Das Auto-Buch - Die große Chronik mit
über 1200 Modellen.
Ebenfalls neu bei uns: Animox – Das
Auge der Schlange von Aimèe Carter aus dem
Verlag Oetinger. Simon ist ein Animox, ein
Mensch, der sich in Tiere verwandeln kann. Er
steckt mitten im Kampf der Tierreiche. Zusammen mit seinen Freunden begibt er sich auf die
gefährliche Suche nach den verschollenen Stücken der Waffe des legendären Bestienkönigs.
Diese Suche führt Simon mitten hinein in eine
bedrohliche Schlangengrube. Zum Glück gelingt es ihm, hier das gesuchte Stück der Waffe
zu bergen. Doch damit ist das Abenteuer noch
nicht beendet …
Viel Spaß beim Lesen wünscht
das Team der Bibliothek
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Neues von den Schulsprechern

Die Farbschlacht
Nach einigem Hin und Her, von wem, wie und wann die Toiletten gestrichen werden sollten und auch könnten, ging es vor wenigen Wochen endlich los:
Zunächst mussten die Toiletten gereinigt, Böden verdeckt und Decken gestrichen werden, was gar nicht so leicht ist, wenn man nur
zwei Leitern zur Verfügung hat, aber acht streichfreudige Leute ...
Zum Glück haben es für die Wände dann auch Schulstühle getan,
auch wenn die vielleicht den einen oder anderen Fleck abbekommen
haben. Man hätte vermutlich auch an die Fliesen denken sollen, als

wir anfingen die Farbe nicht nur auf der Wand, sondern auch auf uns
zu verteilen, aber wir wollten schließlich auch unseren Spaß bei der
Aktion haben!
Nach einer kurzen Pizza-Pause ging es weiter, und als wir wieder zurück an der Arbeit waren, ist uns aufgefallen, dass man die Plane am
Boden hätte festkleben sollen - und wir vielleicht noch nicht so gute
Maler sind, als dass wir die Decke nicht hätten abkleben müssen, um
die Kanten perfekt frei Hand hinzukriegen. Aber wir haben ja noch
drei weitere Toiletten vor uns, um es besser zu machen. Mit der gewonnenen Erfahrung werden wir auch bessere Ergebnisse hinbekommen!
Wir haben auch ein ziemliches Chaos veranstaltet, wie sowohl Herr
Schüler als auch wir bemerkt haben. ABER: Am nächsten Morgen
Punkt 11 Uhr waren alle wieder in der Schule, um aufzuräumen und
die Fliesen, die Stühle sowie den Boden zu putzen. Und wenn am
Ende alles sauber war und die Farbe nur noch an der Wand, war die
Aktion doch einfach nur ein voller Erfolg!
Eure Schulsprecher

Aktuelles vom Elternrat

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Leserschaft,
seit der letzten Ausgabe von GHB aktuell gibt es aus unserer Sicht
nicht viel zu berichten. Der Frühjahrsempfang wurde auf den 8. Mai
verschoben. Zuvor fand am 29. April die öffentliche Elternratssitzung
mit relativ geringer Beteiligung statt. Dennoch gab es rege Diskussionen zu verschiedenen Themen. Und genau darum geht es ja bei
unserer Arbeit. Wir kümmern uns um die Fragen, Wünsche oder auch
Sorgen, die an uns herangetragen werden, egal aus welcher Richtung.
Aus der Elternschaft kam zum Beispiel die Frage auf, wie sich die Schule zu den aktuell wiederkehrenden „Friday For Future“-Demonstrati-
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onen positioniert und ob der Elternrat sich mit diesem Thema befassen kann. Allerdings sollte man zunächst unbedingt differenzieren.
Einerseits geht es bei den Demonstrationen um den Erhalt unserer
Umwelt und eine sichere Zukunft mit Klimaschutz. Das wollen wir
doch alle, oder?
Andererseits finden diese Demonstrationen immer am Freitag während der Schulzeit statt. Das ist jedoch mit der gesetzlichen
Schulpflicht nicht vereinbar. Demnach gelten diese Zeiten als unentschuldigte Fehlstunden, selbst dann, wenn die Eltern ihre Kinder
schriftlich entschuldigen. Außerdem sind die Kinder bei den Demonstrationen im Gegensatz zum Schulbesuch und auf den Wegen dorthin
nicht versichert. Im Prinzip ist es jedoch auch eine juristische Angelegenheit, wenn man unbedingt das Recht auf Versammlungsfreiheit
laut Grundgesetz durchsetzen möchte.
Aus unserer Sicht kann jeder etwas für eine bessere Zukunft
tun, wenn man sein Umweltbewusstsein schärft, weniger Müll und
Abgase produziert und sich in seiner Freizeit persönlich für Klimaschutzaktionen engagiert!
Herzliche Grüße
vom Elternrat

Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Schulgemeinschaft,
vor 700 Jahren wurde Hummelsbüttel zum ersten Mal urkundlich
erwähnt. Aus diesem Anlass beschäftigt sich eine Projektgruppe
im Juni mit dieser Thematik und erforscht die Vergangenheit des Stadtteils Hummelsbüttel. Außerdem bietet das Gymnasium Hummelsbüttel
Institutionen, Einrichtungen, Parteien und Vereinen auf dem Sommertreff am 30.08. die Möglichkeit,
sich der Hummelsbüttler Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Hummelsbüttler Heimatverein veranstaltet
zusätzlich noch eine eigene Feier zu
einem späteren Zeitpunkt.
Mit Blick auf das Schuljahr
biegen wir mit dem Monat Mai auf
die Zielgerade ein. Das schriftliche
Abitur ist abgeschlossen und die 9. Klassen sammeln bis Ende der
Woche noch Erfahrungen in ihren Betriebspraktika. Die Sanierung
des Schulzoos schreitet mit großen Schritten voran. Das Schulsprecherteam plant eine weitere Streich-Einheit für die Toiletten im
O-Gebäude und Frau Pastorino-Meister stellt sich mit der Formel
1-AG in Wolfsburg der bundesweiten Konkurrenz. Erfreulich ist die
Rückkehr von Frau Heinen-Ludzuweit, die ich auf diesem Wege noch
einmal herzlich in unserer Mitte begrüße! Ein gesellschaftliches Highlight wartet auf das Kollegium am 08.05., wenn der Elternrat und die
Elternvertreter/-innen zum Frühjahrsempfang laden.
Worauf können wir uns sonst noch freuen? Am 20.05. heißen wir unsere Austauschgäste aus Montpellier unter der Leitung von
Frau Catanzano bei uns willkommen. Das im April ausgefallene Konzert wird am 21.05. nachgeholt. Dazu möchte ich Sie, liebe Eltern und
Kolleginnen und Kollegen, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler,
herzlich einladen. Ab Ende Mai werden die Theateraufführungen der
Jahrgänge 8, 9, 10 und 11 unter der Leitung von Frau Mauch bzw.
Frau Stüsser stattfinden (Termine siehe Homepage). 			
Im Juni stehen zwei Projektwochen an: Vom 03.06.–07.06. die jahrgangsübergreifende, vom 17.06.–21.06. die themengebundene, auf

die einzelnen Jahrgänge bezogene Projektwoche. In der Woche nach
Pfingsten werden sich die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten dem mündlichen Abitur stellen. Dafür ist am Dienstag, dem
11.06. traditionell unterrichtsfrei. Am 12.06., dem zweiten Tag des
mündlichen Abiturs, nimmt die Mehrheit der Schülerschaft am Sozialen Tag teil; eine GTS-Betreuung ist für beide Tage organisiert. Am
Montag, dem 24.06. werden wir nachmittags die zukünftigen neuen
5. Klassen zum Kennlerntreff in der Pausenhalle begrüßen.
Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Mai und Juni. Für
die MSA-Prüfungen drücke ich den 10. Klässler/-innen die Daumen
und besonders den 6. Klässler/-innen wünsche ich noch einmal alles
Gute im Schluss-Spurt vor den Sommerferien.
Mit freundlichem Gruß
Euer/Ihr
Thorsten Schüler

Die Fototapete des Schulzoos hängt bereits!

Lauftreff der 6. Klassen

Damit es wieder einen Lauftreff für den Zehntelmarathon gibt, habe
ich einen angeboten. Ich habe alle Kinder aus den 6. Klassen gefragt.
Wir haben uns fünfmal dienstags nach der 6. Stunde getroffen und
sind zusammen durchs Raakmoor gelaufen. Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich sogar gefragt wurde, ob ich es weiter anbieten kann.
Wer hat noch Lust mitzumachen? Sprecht mich gerne an!
Ruby Höft (6a)
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Schulverein aktuell
Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,
Informationen aus der
Schule für Eltern,
Lehrerschaft,
Schülerschaft 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
(Bitte immer
den Namen Ihres Kindes
und die Klasse angeben!)

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

der Schulverein traf sich am 21.3. zu seiner ordentlichen
Mitgliederversammlung und ich hatte versprochen, an
dieser Stelle über die Sitzungsinhalte zu berichten, sollten
nicht alle Mitglieder anwesend gewesen sein. Nun, so kam
es. Aus vermutlich ganz unterschiedlichen Gründen konnten wir nicht alle Mitglieder unseres Vereins persönlich
begrüßen.
Insbesondere zwei Themenblöcke aus unserer Versammlung erscheinen mir berichtenswert.
1. Personal:
Zum einen freue ich mich, dass der Verein - nach vielen
Jahren der Vakanz - den Posten der Schriftführerin neu
besetzen konnte. Heidrun Wink wurde für dieses Amt gewählt. Da sie zur Elternschaft des Jahrgangs 5 gehört, ist
der Schulverein wieder etwas dichter am Puls der jüngeren
Jahrgänge und kann hier Impulse zu förderwürdigen Maßnahmen geben. Zum anderen verstärkt dies die „Elternfraktion“ innerhalb unseres Vereins, die ich nun nicht mehr
so mutterseelenallein vertrete.
Auch das Gebiet der Kassenprüfung obliegt traditionell
der Elternseite und ich freue mich, dass wir mit Melanie
Schwitters und Mehmet Günestepe erfahrene und engagierte Mitstreiter zum Weitermachen bewegen konnten.
2. Mittelverwendung:
Neben den klassischen Themenblöcken der Mittelverwendung, über die ich an dieser Stelle regelmäßig

berichte, haben im Investitionsbereich zwei Themen auf
unserer Mitgliederversammlung eine besondere Rolle gespielt:
- Da die Räumlichkeiten des Schulzoo saniert werden,
bietet es sich an, auch in die materielle Ausstattung zu investieren, um die Attraktivität dieser AG insbesondere in
den jüngeren Jahrgängen erhalten und ausbauen zu können.
- Der seit vielen Jahren bestehende „Bilderwettbewerb“
aller Klassen verschönert alljährlich den Aufgang zum
Verwaltungsgebäude. Traditionell winkt dem Gewinner
ein zusätzlicher Wandertag. Die Kosten des Wandertages
musste die Klasse jedoch selbst finanzieren.
Um Motivation und Kreativität weiter erhöhen zu können, wird der Schulverein Teile der Finanzierung dieses
Wettbewerbswandertages im kommenden Schuljahr unterstützen. Für die Sieger der Klassen 5-7, 8-10 und 11-12
winkt ein Zuschuss aus dem Schulverein von jeweils € 150
für diesen Wandertag. Vielleicht steigert dies zusätzlich
den Ansporn?
Apropos Ansporn: Mitglied im Schulverein zu werden ist
ganz einfach. Der Antrag für die Mitgliedschaft befindet
sich auf der Homepage!
Herzliche Grüße aus dem Schulverein
Ihr/euer Lars Wenkemann

Herzlichen Glückwunsch!

49 Läufer/-innen starteten beim Zehntelmarathon über die Distanz von 4,21 km. Unterstützt von dem Applaus der
Zuschauer und Herrn Schüler als „Hummelträger“ (siehe Foto), erreichten unsere zehn schnellsten Sportler/-innen
dabei in der virtuellen Staffelwertung den 6. Platz von 162 teilnehmenden Schulen!

Die nächste Ausgabe
von GHB aktuell
wird im
Juni 2019
erscheinen!
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Oskar (9a) erreichte beim Regionalfinale von „Jugend
forscht“ den 1. Platz und wurde mit einem Sonderpreis auf
Landesebene ausgezeichnet!

Ida (7c) vertrat unser Gymnasium erfolgreich beim spanischen Vorlesewettbewerb „Leo leo“ am Instituto Cervantes!

