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Jobangebot aus der Kantine
Liebe Eltern,
wir suchen für die Kantine, gerne ab sofort, eine Verstärkung für den Abwasch. Dieser Job umfasst einen Umfang von 2 x 2,5 Stunden pro Woche,
die mit 10 Euro pro Stunde bezahlt werden. Es geht um die Zeiträume
11:30 Uhr bis 14:00 Uhr am Montag und Mittwoch.
Wir würden uns sehr über Rückmeldungen freuen und stehen bei Fragen natürlich gerne zur Verfügung. Unsere Handynummer: Holly Behrmann: 0179/5131608, Heike Fante: 0171/9223065 oder Britta Bräuniger:
0151/68806065

Politische Podiumsdiskussion
Am 07.09. wird es eine spannende Veranstaltung an unserer Schule geben: die Bundestagswahlkandidat/innen unseres Wahlkreises haben ihr
Kommen zugesichert und stellen sich in einer Podiumsdiskussion ihrem
Publikum. Hier können unsere Schüler/innen der Klassen 9 bis 12 unter Beweis stellen, dass sie nicht nur in den simulierten Situationen von „Jugend
debattiert“ o.ä. in der Lage sind, Themen kritisch zu durchdringen, sondern
auch im wahren Leben die richtigen Fragen zu stellen und beharrlich auf
Antworten zu dringen. Herzlichen Dank an Frau Wollenweber für die Organisation und allen Teilnehmern eine lebhafte Diskussion mit ertragreichen
Antworten!
Katja Schattschneider

Neues aus dem Elternrat
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern,
es ist soweit. Das neue Schuljahr 2017/18 kann beginnen. Wir begrüßen an dieser Stelle die neuen Schülerinnen und Schüler der 5.
Klassen sowie deren Eltern.
In der ersten Ausgabe unseres Newsletters „GHB aktuell“ im neuen
Schuljahr möchten wir die Gelegenheit nutzen, über unser Engagement zu informieren:
Der Elternrat erfüllt spezielle Aufgaben und Funktionen, die auch
im Hamburger Schulgesetz fest verankert sind. Wir stehen allen Eltern, der Schüler- und Lehrerschaft sowie der Schulleitung für Fragen, bei Problemen oder auch für Wünsche und Ideen als Ansprechpartner zur Verfügung. Wir informieren über aktuelle Themen, führen
Umfragen durch, nehmen an internen Konferenzen teil und haben
Einfluss auf Entscheidungen, die unser Gymnasium betreffen.
Die Bildung unserer Kinder ist uns besonders wichtig, denn erlerntes Wissen sowie ein guter Schulabschluss sind die wertvollsten
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere und für eine glückliche Zukunft. Es liegt nahe, sich zu engagieren, das Gymnasium

Hummelsbüttel tatkräftig zu unterstützen und dadurch am Erfolg der
Schule zum Wohle aller Schüler/innen mitzuwirken.
Wir freuen uns auf alle Herausforderungen im neuen Schuljahr!
Der Elternrat
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Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Schulgemeinschaft,
ich begrüße alle zum neuen Schuljahr 2017/18 am Gymnasium Hummelsbüttel. Ich hoffe ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt und Sie,
liebe Eltern und Kolleginnen, Kollegen und Mitarbeiter/innen haben die
Sommerferien erholsam verlebt. Über
die Sommerferien hat Schulbau Hamburg am Gymnasium Hummelbüttel
gewirkt und auch mit dem Beginn
des Schuljahres 2017/18 ändert sich
einiges.
Zum einen heiße ich ganz herzlich unsere 85 neuen 5. Klässlerinnen
und 5. Klässler willkommen, die seit dem 04.09. nun auch zu unserer
Schulgemeinschaft gehören. Die sie betreuenden Paten aus der Klassenstufe 9 begrüße ich ebenso und wünsche ihnen viel Erfolg bei ihrer
neuen Aufgabe. Als neue Kollegin begrüße ich Frau Pastorino-Meister
mit ihren Fächern Mathematik, Biologie und Physik; als neuen Kollegen heiße ich Herrn Trampe mit dem Fach Informatik willkommen.
Darüber hinaus wird er zukünftig für die Betreuung der EDV zuständig
sein. Ferner begrüße ich Herrn Jacobi (Mathematik, Physik) und Herrn
Haumann (Sport), die uns mit Lehraufträgen in diesem Schuljahr unterstützen. In der GTS übernimmt Herr Nazari die Aufgaben von Frau
Feustel und Frau Maßmann. Auch ihm wünsche ich einen guten Einstieg in das Leben am GHB. Zwei Aufgabengebiete sind mit diesem
Schuljahr auch neu besetzt: Frau Schmall ist Ansprechpartnerin für
die Cafeteria/Kantine und Herr Georg ist für den Bibliotheksbereich
zuständig.
Schulbau Hamburg hat in den Sommerferien die Kunsträume saniert, die nun in neuem Glanz erstrahlen. Der Sportplatz vor
der Dreifeldsporthalle ist ebenfalls fast fertig saniert und wird in den
nächsten Wochen wieder genutzt werden können. Und mit der sanierten Dreifeldsporthalle ist es nun auch wieder möglich in den Klassenstufen 5 – 7 jeweils vierstündigen Sportunterricht anzubieten.
Der Monat September hält viele Ereignisse für uns bereit. In
der ersten vollen Schulwoche fahren die 6. Klassen nach Puan Klent
auf Sylt, die 8. Klassen begeben sich nach Greifswald. In der zweiten
vollen Schulwoche, vom 11.09. – 13.09. wird uns die Schulinspektion
besuchen, um das Gymnasium Hummelsbüttel einmal genauer unter
die Lupe zu nehmen. Die Schulinspektor/innen werden am 12. und
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13.09. Unterrichtsbesuche durchführen, die meistens nur ca. 20 Minuten dauern werden. Auf diese Weise können sie recht viele Lerngruppen besuchen.
Am Mittwoch, dem 20.09. werden wir unseren traditionellen
Schülersprechtag durchführen. An diesem Tag habt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, unterrichtsfrei. Diejenigen, die dennoch betreut
werden müssen, mögen sich bitte zeitnah mit den Klassenlehrkräften
in Verbindung setzen. Am Freitag, dem 22.09. findet unser Sommertreff statt, an dem auch das neue Schuljahrbuch 2016/17 erhältlich
sein wird. Ende September fliegen einige Französisch-Schüler/innen
unter der Leitung von Frau Tront nach Montpellier, um in das 21. Jahr
des Austausches zu gehen. Anfang Oktober reisen einige SpanischSchüler/innen unter der Leitung von Herrn Odens nach Sevilla, um
unsere Partnerschule in Palomares zu besuchen. Ich wünsche allen
Teilnehmer/innen eine erfolgreiche und schöne Zeit!
Ich wünsche euch, liebe Schülerinnen und Schüler, viel Erfolg in diesem Schuljahr. Für die Jahrgangsstufe 12 geht es in das letzte Schuljahr, für die Klassenstufe 10 geht es um die Versetzung in die
Studienstufe und für die Klassenstufe 6 um die Versetzung nach Klasse 7 und damit um den Verbleib am Gymnasium. Ich möchte daher
insbesondere die Eltern der Jahrgangsstufen 5, 7 und 10 ermuntern,
die Informationselternabende, die wir im September für diese Jahrgangsstufen anbieten, zu besuchen und sich zu informieren. Euch,
liebe Schülerinnen und Schüler, wünsche ich viel Erfolg in euren
schulischen Bestrebungen. Nutzt die Möglichkeiten, die euch unser
öffentliches Schulsystem bietet. Wenn ihr die Nachrichten verfolgt,
wisst ihr, dass viele junge Menschen nicht eure Möglichkeiten haben.
Ich möchte noch einmal darauf verweisen, dass wir am
Montag, dem 30.10. (erster Tag nach den Herbstferien) eine pädagogische Ganztagskonferenz durchführen werden. An diesem Tag
ist daher unterrichtsfrei. Ferner möchte ich noch mitteilen, dass im
H-Gebäude die Flure im zweiten Stock in den großen Pausen nicht
zum Aufenthalt zur Verfügung stehen. Regelmäßige Reparaturen auf
Grund von Vandalismus in den Fluren – besonders in diesem Gebäude – haben zu dieser Entscheidung geführt.
Ich wünsche uns allen einen angenehmen Schulbeginn, einen schönen Spätsommer und einen interessanten Bundestagswahlkampf.
Mit freundlichem Gruß
euer/Ihr
Thorsten Schüler

Vielen Dank sagen die Mäuse, Ratten, Kaninchen, Schlangen, Hühner und Vögel der Bio-AG den zuverlässigen Helfer/
innen, die sie über die Ferien liebevoll versorgt haben!

Herzlich willkommen, Frau Pastorino-Meister!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium,
ab diesem Schuljahr unterrichte ich als Lehrerin am Gymnasium Hummelsbüttel Biologie, Mathematik und Physik. Parallel zu meinem Studium der Mathematik und Biologie auf Lehramt an
Gymnasien und meinem Referendariat in meiner Geburtsstadt Hamburg habe ich in der freien
Wirtschaft gearbeitet.
Diese Tätigkeit habe ich drei Jahre in Vollzeit ausgeübt, bis es mich 2012 wieder zurück
in die Schule zog. Meinen täglichen Ausgleich bieten mein Mann und meine beiden Kinder,
regelmäßige Segeltörns auf der Elbe, Bücher sowie die diversen Theater und Musicals in der
Hansestadt Hamburg.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!
Inga C. Pastorino-Meister

Herzlich willkommen, Herr Haumann!
Hallo!
Ich bin Stephan Haumann, 33 Jahre alt, und seit inzwischen sieben Jahren beim UHC
Hamburg Cheftrainer der Jugend und damit hauptberuflicher Hockeytrainer, seit knapp
einem Jahr bin ich zudem zuständig für die gesamte Trainerausbildung im Hamburger
Hockey-Verband.
Wie kommt man dazu Hockeytrainer zu werden? Indem man sein Hobby zum
Beruf macht! Bevor ich meinen Abschluss als Diplom-Trainer an der Trainerakademie
in Köln machen durfte, wo ich viele Top-Trainer aus den olympischen Sportarten als
Kommilitonen kennen lernen durfte, habe ich in Wuppertal Germanistik und Sozialwissenschaften studiert. Neben dem Hockey habe ich die Leidenschaft zur Sprache und
Literatur nicht verloren, laufe selbst ab und zu mal einen Marathon (war bei den Hamburg-Marathons 2015 und 2016 dabei) und versuche mich an der Gitarre.
Ich freue mich sehr auf die zusätzliche Aufgabe am Gymnasium Hummelsbüttel und möchte gerne etwas von meiner Leidenschaft weitergeben. Auch wenn ich aus
dem Leistungssport komme, ist Sport für mich in erster Linie eine Beschäftigungsform,
bei der Einstellung, Werte, Leidenschaft und Emotionen am Ende den Unterschied machen. Sport ist nicht das Wichtigste im Leben, aber oft hilft er dabei, das Wichtigste zu
erkennen. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Leistungssport ist: Es muss
nicht jedes Training Spaß machen, wenn man weiß, wie es sich anfühlt für das belohnt
zu werden, wofür man gekämpft hat!
Stephan Haumann

Neues von den Schulsprechern
Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,
wir als Schulsprecherteam haben auch dieses Jahr wieder vor, viel zu
schaffen und mit großer Energie dieses Schuljahr zu rocken! Wir wollen neue Projekte in Angriff nehmen und Projekte weiterführen. Wir
freuen uns dieses Jahr wieder mit euch zusammenzuarbeiten und
viel auf die Beine zu stellen.
Mit freundlichen Grüßen
euer Schulsprecherteam
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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
(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!)

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

Schulverein aktuell
Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,
vor den Sommerferien hatte ich einen unangenehmen
und einen angenehmen Traum:
1.
Wir fuhren in den Urlaub und ehe wir uns versahen, war die Zeit am Ferienort um und wir mussten
die Heimreise antreten. Fahrradtouren, Baden im Meer,
Lesen – nichts von alldem hatten wir geschafft, weil die
Zeit so schnell verging.
2.
Das neue Schuljahr fängt an – und alle Eltern
der neuen 5. Klassen werden Mitglied im Schulverein.
Nun ist es bezüglich des ersten Traumes nicht ganz so
schlimm gekommen, die Ferienzeit vergeht trotzdem immer zu schnell.
Ihnen/euch, liebe Eltern der Fünftklässler, geht es vermutlich ganz ähnlich:
Auch die Zeit mit den Kindern vergeht rasend! Ehe
man sich versieht, sind die Kinder kaum noch Kinder und
die Entscheidung über den Besuch der weiterführenden
Schule muss getroffen werden. Die Schüler/innen der
neuen 5. Klassen und ihre Eltern haben Glück: Die Wahl
des GHB war sicherlich eine gute.
Deshalb: Herzlich Willkommen den Schüler/innen der
5. Klassen – und selbstverständlich auch den dazugehörigen Eltern!
Am Gymnasium Hummelsbüttel gibt es gerade in der
Orientierungsstufe manche Dinge, die von den Schüler/
innen besonders geschätzt werden – und für einige davon bedarf es der Unterstützung durch den Schulverein,
um sie möglich zu machen.
Der Schulverein unterstützt beispielsweise die Ausbil-

dung der Paten und den AG-Bereich.
Der Schulverein möchte Dinge ermöglichen, die im
normalen Schulbudget nicht vorgesehen sind – aber den
Lern- und Lebensort Schule besonders machen!
Eine Besonderheit lernen die Schüler/innen der neuen 5. Klassen gerade kennen: Für jede 5. Klasse stehen
jeweils vier ausgebildete Paten der Klasse 9 zur Verfügung, um sich am neuen Ort, in neuer Gemeinschaft
und mit neuen schulischen Anforderungen zurechtzufinden. Hierfür wurden die insgesamt 12 Schüler/innen
an einem Wochenende vor den Sommerferien intensiv
durch Herrn Paul und Herrn Reimers ausgebildet.
Ebenso wie diese Maßnahme unterstützt der Schulverein einige Angebote im AG-Bereich sowie vieles mehr.
Diese Maßnahmen sind jedoch nur möglich, wenn
möglichst viele Eltern sich durch ihre Mitgliedschaft im
Schulverein, durch Spenden oder den Online-Einkauf
über den Bildungsspender (siehe unsere Homepage)
einbringen. Deshalb: Herzliche Einladung zur Mitgliedschaft im Schulverein!
Mitgliedsanträge für den Schulverein finden sich auf
der Homepage und können über die Klassenlehrer weitergeleitet werden. Der Schulverein freut sich über jede
Unterstützung!
Und vielleicht bleibt der zweite Traum – der selbstverständlich der angenehmere war – am Ende gar kein
Traum, sondern lässt sich in die Wirklichkeit umsetzen,
damit der Schulverein auch im Schuljahr tolle Projekte
zugunsten der Schüler/innen fördern kann!
Es grüßt Sie/euch herzlich aus dem Schulverein
Lars Wenkemann

Das war der Sommer!

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

Die nächste Ausgabe
von GHB aktuell
wird im
November 2017
erscheinen!
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... aber es folgen hoffentlich noch ein paar schöne Spätsommertage! (Foto: Stefan Leers)

