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Formel 1- Sponsoren gesucht!
Schneller, weiter, besser! Auch in diesem Jahr werden wir,
fünf Schüler/-innen des zehnten Jahrgangs, die das Team Secret bilden, beim Nordmetall Cup mit unserem kleinen Rennauto an den
Start gehen. Hierbei geht es darum, gegen andere Schulen mit einer
Präsentation, einem Portfolio, einem Teamstand, einem maßstabsgetreuen, cool designten, aber vor allem natürlich schnellen Auto
anzutreten. Wie in einer echten Firma gibt es einen Projekt-Manager,
Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklung, Produktion und einen Ressource-Manager.
Im letzten Jahr sind wir erstmalig in den Nordmetall Cup
gestartet und waren mit einem 7. Platz bei 35 teilnehmenden Teams
sowie dem Titel des besten Newcomers wirklich erfolgreich, aber
ein Wettbewerb wäre kein Wettbewerb, gäbe es nicht viele Teams,
die den ersten Platz anvisieren und zu diesen Teams zählen wir uns
dazu!
Der große Traum vom Sieg wird nur durch eine Sache gestört: Bei diesem Wettbewerb muss man Sponsoren organisieren,
um wirklich gute Chancen zu haben. Für den Team-Stand, den wir
in diesem Jahr zum ersten Mal selber bauen und für das Drucken
des Portfolios und der Poster benötigen wir noch dringend finanzielle Unterstützung. Dafür bieten wir an, das Logo der Firma oder
des Unternehmens auf unserem Rennwagen, dem Team-Stand am
Wettbewerb, unserer Webseite, beim Tag der offenen Tür unserer
Schule, sowie auf unserer Teamkleidung abzubilden. Ihre Spende ist
natürlich steuerlich absetzbar. Wir sind dankbar für jede Unterstützung!

Sie sind interessiert uns zu helfen? Schreiben Sie uns
gerne an: contact@teamsecret.de oder schauen Sie sich auf unserer
Webseite https://teamsecret-f1.jimdo.com/ um.
Die Spende mit dem Betreff “Formel1 in der Schule” läuft
über den Schulverein des Gymnasiums mit folgender IBAN:
DE83200505501306127109
Ready? Go!
Ihr/euer Team Secret

Heute bin ich...

Philipp (5d)

Sofie (5d)

Im
Kunstunterricht
der 5d setzten sich
die
Schüler/-innen
mit der künstlerischen
Darstellung von Gefühlen auseinander:
welche Formen, welche Farben, welche
Mimik passen zu welchem Gefühl? In Anlehnung an das Buch
„Heute bin ich...“ von
Mies van Hout, in dem
20
verschiedenen
Emotionen Fische mit
entsprechendem Ausdruck und passender
Farbgebung gegenübergestellt werden,
entstanden dabei diese Werke.

Ivan (5d)

Lino (5d)
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Herzlich willkommen, Frau Mauch!
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler!
Ich werde ab dem zweiten Halbjahr Frau Kuzmanovska in ihrer Elternzeit vertreten und bei euch
Theater unterrichten. Ich bin ausgebildete Schauspielerin, außerdem habe ich Germanistik mit
dem Schwerpunkt Theater studiert und mich immer schon für das Kinder- und Jugendtheater
begeistert. Neben meiner Tätigkeit als Schauspielerin und Sprecherin habe ich viele Projekte mit
Kindern und Jugendlichen begleitet und dabei auch eigene Stücke mit meinen jungen Darstellern realisiert.
Ich habe das große Glück, meine Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht zu haben!
Ich wünsche mir, etwas von dieser Begeisterung an euch weiterzugeben. Mein Ziel ist es, euch
in eurer Kreativität zu bestärken, euch mit den verschiedenen körperlichen und sprachlichen
Ausdrucksmitteln des Theaters bekannt zu machen, die Freude am Spiel zu vermitteln.
Über mich kann ich sagen: Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und mag neue Aufgaben. Ich
freue mich, euch und eure Schule im nächsten halben Jahr kennenzulernen!
Eure Judith Mauch

Aktuelles vom Elternrat
kutieren, die zum Thema Digitalisierung und eingeschaltete Access
Points geäußert werden.
Wir werden dieses Thema im Rahmen unserer nächsten
öffentlichen Elternratssitzung am 14.01. erneut beleuchten. Der Elternrat sieht sich in der Verantwortung, nicht nur die zunehmende
Digitalisierung zu unterstützen, sondern sich natürlich auch mit
möglichen Risiken auseinander zu setzen. Gerade dann, wenn es um
die Gesundheit unserer Kinder geht.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer zur anstehenden
Elternratssitzung sowie am Tag der offenen Tür am kommenden
Samstag in unserem Gymnasium Hummelsbüttel.
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Leserschaft,
anlässlich des kürzlich vollzogenen Jahreswechsels und dem frei erfunden Motto „Neues Jahr, neues Glück und alte Themen“ wünschen
wir allen ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2019. Mögen alle gut
gefassten Vorsätze tatsächlich gelingen!
Der Elternrat wird sich neben den üblichen Herausforderungen im Verlauf des Jahres erneut mit dem Langzeitthema Digitalisierung und deren Nebenwirkungen wie zum Beispiel der WLANund Mobilfunk-Strahlung befassen.
Hierzu gab es bereits viele kontroverse Diskussionen mit
stark konkurrierenden Meinungen im vergangenen Jahr. Obwohl
von der Schulbehörde schon beschlossen, wollen wir auch in unserem Gremium die kritischen Positionen aus dem Kollegium dis-

Verstärkung für den Pausenverkauf
Wir suchen dringend Väter, Mütter, Omas, Opas oder sonstige
Freunde unserer Schule, damit der Pausenverkauf weiterhin gewährleistet werden kann!
•
montags, dienstags oder donnerstags
•
von 10:00 bis ca. 12:30 Uhr
•
ein- oder zweimal im Monat in den geraden Wochen
Sehr gerne ab sofort!
Informieren Sie sich gerne bei Frau Schmall
(carolin.schmall@gymhum.de)!

2

Themenvorschläge, Anregungen und Wünsche nehmen
wir gern entgegen. Bitte schreiben Sie uns per E-Mail an elternrat@
gymhum.de.
Herzliche Grüße
vom Elternrat

Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Schulgemeinschaft,
ich wünsche allen ein frohes neues Jahr und hoffe, dass alle gut in
das Jahr 2019 hinein gekommen sind. Glücklicherweise sind wir
von dem Wintereinbruch bisher verschont, so dass wir uns ganz auf die
Schule konzentrieren können.
Mit dem Beginn des Jahres begrüße ich Frau Mauch, Frau Stüsser
und Frau Sudhoff, die verschiedene
Theaterkurse übernommen haben.
Mit dem 01.02. wird Herr Itzenga mit
den Fächern Deutsch und Religion
den praktischen Teil seiner Ausbildung am Gymnasium Hummelsbüttel beginnen.
Darüber hinaus kommt es
zu weiteren personellen Veränderungen in den Fächern Geographie,
Mathematik, Biologie und Sport. Die Klassenleitungen werden euch,
liebe Schülerinnen und Schüler, noch im Detail darüber und über
mögliche Veränderungen im Stundenplan informieren.
Mit dem Januar betreten wir die „heiße Phase“ der Anmelderunde 2019 für die zukünftigen 5. Klassen. Am Donnerstag, dem
10.01. fand in der Pausenhalle der Informationsabend statt, der gut
besucht war. Vielen Dank noch einmal an Lisa, Peer, Lotte und Xaver,
die sich bereit erklärt hatten, an diesem Abend den Eltern der 4. Klasse Rede und Antwort zu stehen. Das habt ihr vier sehr souverän gemeistert! Vielen Dank auch an Leon, Julian, Elias, Paul und Anton für
die technische Unterstützung. Ein großes Dankeschön geht an die
potentiellen Klassenleitungsteams, die am Ende der Veranstaltung
vielen Eltern noch für Gespräche bereit standen!
Am Sonnabend, dem 19.01. öffnen wir am Tag der offenen
Tür von 10:00 -13:00 Uhr unsere Schultore und hoffen auf viele interessierte Besucher. Der räumliche Schwerpunkt der Veranstaltungen
wird dieses Mal im H-Gebäude (Eingang-Süd) und im F-Gebäude
liegen. Um 11:30 Uhr wird die 6c unter der Leitung von Frau Tront
ihr englischsprachiges Theaterstück aufführen, welches die Schüler/innen im Rahmen der Projektwoche gemeinsam mit den Teaching
Artists von Interact erarbeitet haben.
Zum Tag der offenen Tür wird auch der Umzug der GTS-Räume erfolgt sein, die dann mit neuem Mobiliar aufwarten können. Im
O-Gebäude wurden die restlichen Kabinette mit neuer Elektrik ausgestattet. Eine weitere große Veränderung betrifft das Schulgelände.
Dort gibt es jetzt an den Ein- und Ausgängen Geländepläne sowie an
vier Stellen Wegweiser über das Schulgelände. Wir hoffen, dass es unseren Gästen so leichter fällt, die entsprechenden Gebäude zu finden.
Was steht noch an? Am 21.01. wird Frau Dr. Monetha die
Eltern und Schüler/-innen der 10. Klassen über die Profiloberstufe
informieren. Mit dem 14.01. begann das vierte Semester der Studienstufe. Liebe angehenden Abiturient/-innen, nutzt diese letzten

zweieinhalb Monate bis zu den Abiturprüfungen um euch ernsthaft
auf diese Herausforderung vorzubereiten! Am 31.01. endet das erste
Schulhalbjahr; die Zeugnisausgabe erfolgt in der 6. Stunde und danach ist Unterrichtsschluss.
Der Februar beginnt zum einen mit der Anmeldewoche für
die neuen 5. Klassen, zum anderen dürft ihr, liebe 10.Klässlerinnen
und 10.Klässler, euch den schriftlichen Überprüfungen stellen. Dafür
wünsche ich euch viel Erfolg! Folgendes steht in diesem Februar wieder an: die Klassenkonferenzen, die Lernentwicklungsgespräche, der
Uni-Tag, die Informationen von Herrn Dr. Hruschka über den Wahlpflichtbereich; weiterhin die mündlichen Überprüfungen im Fach
Deutsch und in den Fremdsprachen sowie das Faschingsfest der 5./6.
Klassen.
Das Projekt des Schulsprecherteams „Streichen der Toiletten im O-Gebäude“ tritt nun langsam in die konkrete Umsetzungsphase. Wir sind alle sehr gespannt!
Auf der Homepage haben wir einen neuen Button für den
Elternrat auf der Auftaktseite eingerichtet, um einen schnellen Zugang zu den Terminen der Elternratssitzungen zu ermöglichen.
Ich wünsche allen einen guten Start in das neue Jahr, unseren Gästen eine informative und schöne Zeit am Tag der offenen
Tür und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, Erfolg in euren schulischen Bestrebungen und Projekten.
Mit freundlichem Gruß
Ihr/euer
Thorsten Schüler

Hier geht‘s lang: die neue Beschilderung auf unserem Schulgelände.

Auf ein Neues!
Am 27.04. wird abermals der Zehntelmarathon rund um Planten und
Blomen stattfinden. Wir werden hoffentlich wieder mit einem großen
Schulteam starten! In diesem Jahr erhalten alle Läufer/-innen ein eigens entworfenes Schul-T-Shirt. Die Anmeldung muss bis zum 26.03.
erfolgen, Anmeldeformulare und weitere Informationen gibt es auf
der Homepage, bei IServ oder den Sportlehrern. Auf geht‘s, liebe Läuferinnen und Läufer, jeder ist willkommen in unserem Team!
Katja Schattschneider und Mireille Höft
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Schulverein aktuell
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

Die nächste Ausgabe
von GHB aktuell
wird im
Februar 2019
erscheinen!
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Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,
künstliche Intelligenz (KI) scheint das große Thema der
Stunde und für viele die Grundvoraussetzung für ein zukünftig möglichst anstrengungsfreies Leben. Dabei hat
man als Beobachter dieser Diskussion oft den Eindruck,
dass zur sinnvollen Nutzung künstlicher Intelligenz eine ordentliche Portion menschlicher – „natürlicher“ - Intelligenz
auch ganz nützlich wäre. Es gibt Beispiele auf der Welt, dass
das nicht immer so gut klappt.
Es bleibt deshalb eine ganz gute Idee, auch in die Entwicklung der menschlichen Intelligenz zu investieren!
Schließlich sind es augenblicklich immer noch Menschen,
die mit ihren Vorstellungen die künstliche Intelligenz entwickeln. Wissen und Werte werden weiterhin oder erst
recht gut gebraucht. Für beides ist das Gymnasium Hummelsbüttel ein schöner Ort, an dem die Schüler/-innen
wachsen können.
Neben den unterrichtlichen Aktivitäten gibt es eine
Reihe von Beispielen zur Wissens- und Werteentwicklung,
wie sie bei uns stattfindet: Ob es der würde- und verantwortungsvolle Umgang mit Tieren (z.B. im Schulzoo), die
analytische Kompetenz (z.B. beim Schachspielen) oder
die Streitschlichtung ist. Hier lässt sich einiges lernen! Bei
diesen Investitionen in die Entwicklung der menschlichen
Intelligenz ist der Schulverein mit seinen Mitteln besonders
gerne dabei.

Deshalb ist es eine gute Nachricht, dass neben unserer
wachsenden Schülerzahl auch die Mitgliederzahl im Schulverein zumindest leicht anwächst.
Und Sie hatten sich ja hoffentlich – als guten Vorsatz zum
neuen Jahr sozusagen – auch vorgenommen, noch Mitglied im Schulverein zu werden (Mitgliedsanträge finden
sich www.gymnasium-hummelsbuettel.de). Oder?
Denn die nächsten Investitionen stehen bereits wieder
an: Auch die neuen 5. Klassen des Jahres 2019 sollen in den
Genuss des Patenkonzeptes kommen und Ansprechpartner aus den 9. Klassen erhalten, die ihnen beim Zurechtfinden im neuen Umfeld und mit neuen Herausforderungen
behilflich sind. Hierzu werden diese Paten umfangreich
ausgebildet. Eine ganz bodenständige Investition in die
Entwicklung von „natürlicher“ Intelligenz, die die Hilfe des
Schulvereins benötigt. Und wenn es mit dieser gut klappt,
dann wird es mir auch bei der künstlichen Intelligenz nicht
bange.
In diesem Sinne: Willkommen im und Grüße aus dem
Schulverein und gute Wünsche für das Jahr 2019!
Ihr/euer Lars Wenkemann

Neues von den Schulsprechern
Neues aus der Bibliothek
Zu den aktuellen Neuanschaffungen gehört ein Buch aus
dem Carlsen Verlag: „Der Weltenexpress“ von der Autorin
Anca Sturm. Der Band hat 384 spannende Seiten.
Nacht für Nacht sitzt die schüchterne Flinn Nachtigall an
dem stillgelegten Bahnhof, wo vor zwei Jahren ihr Bruder
verschwand. Bis ein Zug heranrollt – mit gewaltiger Lokomotive. Sofort stürzt sich Flinn als blinde Passagierin in das
Abenteuer ihres Lebens! Denn der Zug ist der magische
Weltenexpress, ein Internat voller außergewöhnlicher
Kinder. Ein Ort, an dem Flinn Freunde findet - und Feinde.
Denn der Weltenexpress birgt viele Geheimnisse …
Viel Spaß beim Lesen wünscht
das Team der Bibliothek

Hallo zusammen,
zunächst wünschen wir allen ein frohes neues Jahr und
hoffen ihr und Sie hatten schöne und entspannte Feiertage
und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, konntet euch in
dieser Zeit von dem Schulstress erholen!
Aber wer sind wir überhaupt und was machen
wir? Wir, das sind Xaver, Marc, Lotte, Felix, Phoebe (alle S1)
und Jan (Klasse 10) und wir bilden gemeinsam das Schulsprecherteam am Gymnasium Hummelsbüttel. Wir haben
den Schulalltag schon einige Jahre mitgemacht und im
Laufe der Zeit sind uns einige Kleinigkeiten aufgefallen,
die wir verbessern wollen. Deswegen haben wir uns am
Anfang des Jahres zusammengefunden und bei den Schulsprecherwahlen kandidiert. Wir haben einige Ziele und
Verbesserungsvorschläge herausgearbeitet: so die Vorstellung der Seminarkurse in Klasse 10, welche in diesem Jahr
noch umgesetzt werden wird, des Weiteren eine vorübergehende Sanierung der Toiletten im Oberstufengebäude
sowie mit der geplanten Einführung eines zweiwöchigen
Sozialpraktikums für die 10. Klassen auch ein größeres Vorhaben.
Wir hoffen, diese Projekte im Laufe des nächsten
Halbjahres umsetzen zu können und freuen uns weiterhin
über neue Ideen und Impulse aus der Schülerschaft – denn
genau dafür sind wir da, lieber Schülerinnen und Schüler,
eure Interessen gegenüber den Gremien zu vertreten.
In diesem Sinne: Wir warten auf Anregungen und Ideen!
Liebe Grüße von eurem Schulsprecherteam

