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Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Schulgemeinschaft,
das Schuljahr 2018/19 ist fast zu Ende. Ihr, liebe Schülerinnen und
Schüler, freut euch sicherlich auf die bevorstehenden Sommerferien und damit auf eine Zeit der Unbeschwertheit. Der diesjährige
Schuljahresausklang ist für die meisten von euch neu, da wir sowohl eine freie als auch eine themengebundene Projektwoche durchgeführt
haben. Ich hoffe, die Angebote kamen
euren Interessen und Vorstellungen entgegen. Am letzten Schultag wartet mit
der Durchführung des LipDub noch ein
Höhepunkt auf uns alle …
Ich möchte die Gelegenheit nutzen,
mich bei Ihnen, liebe Kolleginnen und
Kollegen, für Ihren Einsatz und Ihr Engagement zu bedanken, für die ansprechenden und anspruchsvollen Theaterdarbietungen, das Konzert, die beiden
Austausche mit Montpellier und Palomares, die Unterstützung der Schüler/-innen bei Wettbewerben
sowie bei den alltäglichen schulischen Herausforderungen. Ihnen,
liebe Eltern, möchte ich danken für Ihre Unterstützung unserer Arbeit, aber auch für Ihre konstruktive Kritik und Beharrlichkeit in vielen Situationen.
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, danke ich für ein
schönes Schuljahr, denn ohne euch wäre unsere Schule nicht das,
was sie ist. Besonders danken möchte ich noch einmal dem Schulsprecherteam für seine Arbeit und seine handwerkliche Schaffenskraft! Frau Christiansen und Frau Borchert sowie Herrn Steinwandter
und Herrn Schmidt danke ich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit
in diesem Schuljahr! Natürlich gilt mein Dank auch den Damen und
Herren des Kommunikationsvereins, die durch ihr unerschütterliches
Wirken in Cafeteria und Kantine für das leibliche Wohl der Schulgemeinschaft sorgten!
Im Verlauf dieses Schuljahres haben wir viel geschafft:
Die meisten 12. Klässler/-innen haben ihre Abiturprüfungen erfolgreich bestanden und in Klassenstufe 10 wurden die MSA-Prüfungen
durchweg gemeistert. Wir haben in der Arbeitsgruppe Ganztagskonferenz den Boden bereitet für die beiden Ganztagskonferenzen im
nächsten Schuljahr zu den Themen „Arbeitserleichterungen und Kooperation“ und „Zukunftswerkstatt – das GHB in 2030“. Besonders auf
die Zukunftswerkstatt sind wir gespannt, weil sowohl Lehrkräfte als
auch Eltern und Schülerschaft daran aktiv mitwirken werden.
Im September werden wir einen Sponsored Walk zugunsten des Schulzoos durchführen. Zusammen mit Schulbau Hamburg
haben wir den Raum des Schulzoos mit fast 15.000 Euro grundsaniert,
nun müssen noch das Mobiliar und die Voliere nach ca. 30 Jahren erneuert werden. Die dafür notwendigen Mittel haben wir leider nicht
auch noch im Schuletat, deshalb hat die Schulkonferenz dem Antrag

zugestimmt, hierfür einen Sponsored Walk durchzuführen. Sollte
mehr Geld erlaufen werden, als für den Schulzoo benötigt wird, soll
mindestens ein Betrag einem sozialen Zweck gespendet werden.
Die weitere Entwicklung des Gymnasiums Hummelsbüttel
ist spannend. Zum einen sind wir mit unserer digitalen Ausstattung
deutlich weiter als andere Hamburger Schulen, so dass wir hoffen,
durch die Bundesmittel des Digitalpakts weitere Anschaffungen
und unterrichtliche Verbesserungen durchführen zu können. Zum
anderen sieht der Entwurf des neuen Schulentwicklungsplans für
das Gymnasium Hummelsbüttel vor, dass unsere Schule zukünftig
fünfzügig sein soll. Aufgrund eines prognostizierten Schülerzahlenwachstums von zukünftig jährlich 25% ergibt eine solche Planung
durchaus Sinn. Schulkonferenz und Schulleitung unterstützen diese
Entwicklung und haben hierzu eine Stellungnahme verfasst, die der
BSB zukommen wird.
Worauf können wir uns im kommenden Schuljahr freuen?
Am 30.08. wird der traditionelle Sommertreff von 18 bis 22 Uhr stattfinden. Dieses Mal werden auch Einrichtungen und Institutionen aus
dem Stadtteil mit Ständen vertreten sein, da Hummelsbüttel in diesem Jahr 700 Jahre alt wurde. Die Klassen 6 und 8 freuen sich auf
ihre Reisen zum Schuljahresbeginn nach Sylt bzw. an die Ostsee und
die Schüler/-innen des S3 auf ihre Profilreisen, die sie Europa erkunden lassen. Ende September wird sich je eine Delegation erneut auf
Reisen in Richtung Montpellier und Sevilla zum Schüleraustausch
begeben. Vor allem freuen wir uns aber auf die Einschulung unserer
neuen 5. Klässlerinnen und 5. Klässler am Montag, dem 12.08. um 10
Uhr in der Pausenhalle.
Abschließend wünsche ich noch allen Schülerinnen und
Schülern der Jahrgänge 6 und 10, die die Schule verlassen müssen,
eine Ausbildung beginnen oder in die Profiloberstufe an einer anderen Lehranstalt eintreten, alles Gute und viel Erfolg! Zum Schluss
möchte ich meinem Schulleitungsteam meinen besonderen Dank
für die geleistete Arbeit und die sehr gute Arbeitsatmosphäre aussprechen.
Ich wünsche uns allen erholsame und sonnige Sommerferien und freue mich auf unser Wiedersehen – spätestens am Donnerstag, dem 08. August 2019!
Mit freundlichem Gruß

Euer/Ihr
Thorsten Schüler
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Neues von den Schulsprechern
D a s
Schuljahr
neigt sich
dem Ende
entgegen
und
es
wird Zeit,
sich das
vergangene Jahr einmal genauer anzuschauen. Die Zeit ist wie immer im Fluge vergangen und so blieb natürlich manches Projekt auf
der Strecke.
Immerhin haben wir zwei von vier Schultoiletten gestrichen, hatten eine Menge Spaß dabei und viel Farbe in den Haaren
... Gekrönt wurde diese Arbeit mit Pizza, Snacks und Getränken von
Herrn Schüler: Danke dafür noch einmal an dieser Stelle!
Fast hätten wir auch das Sozialpraktikum verwirklicht,
leider gab es auf den letzten Metern, nach einem Jahr Arbeit, doch
noch Schwierigkeiten ... Hoffentlich dann im nächsten Anlauf im
neuen Schuljahr!
Ansonsten haben sich die Schüler/-innen aktiv bei der
Gestaltung der Schulkleidung eingebracht: Das Design steht, der
Anbieter fehlt, auch das wird wohl leider erst im nächsten Jahr vollendet werden.

Charity-Konzert
Wir, die Band OVERRATED (Tjark, Timo, Paul, Piet und Leon), hatten
im letzten Jahr verschiedene Auftritte (Musicstar Norderstedt: https://www.youtube.com/watch?v=eVOggRc4fXE) vor unterschiedlichem Publikum in allen Altersklassen, die uns bestätigten, dass wir
absolut den richtigen Weg eingeschlagen haben!
Zum Beispiel haben wir in Verbindung mit der Aktion des
letzten Jahres einen Auftritt in der Fischauktionshalle gehabt.
Unser erstes Fernsehinterview folgte dann in der selben Woche bei
noa4 (https://www.youtube.com/watch?v=F9tnhaRIh9M).
Auch in diesem Jahr haben wir uns als Band entschlossen, mit dem Geschäftsführer der Tanzschule Ring 3, Timo Bartel,
und dem Gymnasium Hummelsbüttel am 17.08. ein Benefizkonzert
zugunsten eines gemeinnützigen Vereins (in diesem Jahr die Hamburger Tafel) zu veranstalten. Der Vorverkauf läuft ab sofort in der
Tanzschule Ring 3. Alle Eintrittsgelder und Spenden des Konzertes
werden wie auch letztes Jahr vollumfänglich an die Tafel gespendet
Wir greifen in diesem Jahr auf ein Repertoire von ca. 30 Coversongs zurück und auch unseren ersten eigenen Song werden wir
präsentieren. Unsere Coversongs reichen von Linkin Park über Bon
Jovi bis hin zu Jerry Lee Lewis.
Somit repräsentieren wir Rockklassiker aus den 60ern bis
in die Neuzeit. Darüber hinaus freut die Band sich sehr dem Publikum Special Guests und eine bekannte Vorband sowie eine anschließende Aftershowparty (Disco für Jung und Alt) präsentieren
zu können. Wir freuen uns auf viele Zuschauer, mit denen wir einen
musikalischen Abend gestalten werden!
Leon Bruhn
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Wir hatten echt viel Spaß, mit und für die Schüler/-innen zu arbeiten,
gleichzeitig aber auch daran, ihre Interessen nach außen sowie der
Lehrerschaft und Schulleitung gegenüber zu vertreten.
Die wöchentlichen Gespräche mit Herrn Schüler glichen
eher einem Kaffeekränzchen unter Bekannten und auch das Verhältnis zu den Verbindungslehrern hätte nicht besser laufen können.
Danke, Herr Trampe und Herr Töller, für die Unterstützung, wir hatten eine sehr produktive Zeit mit Ihnen!
Vor allem aber ein riesiges Dankeschön an euch, liebe Schülerinnen
und Schüler, dass ihr uns euer Vertrauen geschenkt habt, euch vertreten zu dürfen und danke für die tolle Zusammenarbeit mit dem
Schülerrat (und danke, dass ihr nicht mit den Keksen gekrümelt
habt!).
Im nächsten Schuljahr würden wir natürlich gerne weitermachen, wenn auch in einer veränderten Konstellation, um halbfertige Projekte wie die Toiletten und das Sozialpraktikum zu Ende
führen, können aber natürlich nicht in die Zukunft gucken. Um die
Toiletten streichen zu können muss man ja aber zum Glück kein
Schulsprecher sein ...

Eure Schulsprecher

Schulverein aktuell
Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,
es endet fußballerisch eine Saison, in der man dem ein oder anderen Irrtum aufgesessen sein konnte: Vermutlich waren sich alle sicher
(auch die Fans des FC St. Pauli), dass dem HSV der Wiederaufstieg in
die 1. Bundesliga gelingen würde. Hat nicht geklappt, die Ergebnisse
haben einfach nicht gestimmt.
Ich hoffe, bezogen auf die schulische Situation, dass unsere
Schüler/-innen mit ihren Ergebnissen zufriedener sein werden – insbesondere diejenigen, die in diesem Jahr ihre Schullaufbahn mit dem
Abitur beenden. Herzlichen Glückwunsch, liebe Abiturientinnen und
Abiturienten, und viel Erfolg in der Welt außerhalb der Schule!
Apropos Ergebnisse: Auch für den Schulverein endet eine, wie ich
finde, insgesamt erfreuliche Saison. Wir konnten mit Ihrer/eurer Hilfe viele Dinge unterstützen, die das Leben an unserem Gymnasium
hoffentlich noch ein bisschen schöner machen.
Und es darf gerne noch ein bisschen mehr sein. Deshalb möchte ich an die Nutzung des Bildungsspenders auf der Homepage
erinnern. Hier kann man in unzähligen Onlineshops einkaufen und
unterstützt gleichzeitig ohne Mehrkosten den Schulverein. Einfach
über unsere Internetseite den Button des Bildungsspenders anklicken und von dort auf den jeweiligen Shop zugreifen.
Vom Schlafsack für den Zelturlaub bis zum Schulbedarf für die
nächste Schulsaison. Im vergangenen Schuljahr konnten auf diesem Wege mehr als 100 Euro für den Schulverein generiert werden,

insgesamt sogar schon über 1200 Euro. Das geht doch sicher noch
besser – oder?
Ich wünsche uns allen eine tolle und erholsame Sommerzeit und
ein gesundes Wiedersehen in der kommenden Saison!

Herzliche Grüße aus dem Schulverein
Ihr/euer Lars Wenkemann

Neues aus der Bibliothek
Eine unserer Neuanschaffungen ist besonders zu empfehlen: Im dtv-Verlag erschien „Eine Insel zwischen Himmel und
Meer“ von Lauren Wolk, aus dem Englischen übersetzt von
Birgit Kollmannn. Das Buch gewann den Jugendbuchpreis
des Jahres 2018.
Hier ein Auszug aus der Begründung der Jury: „Lauren Wolk erzählt von der Suche eines Mädchens nach ihren
Wurzeln und damit nach ihrem Platz in der Welt. Auf wahren
Begebenheiten beruhend, entspinnt sich in atmosphärischer
und gefühlvoller Sprache eine spannende Geschichte, die
Schicksale miteinander verbindet und verschüttet geglaubte
Geheimnisse enthüllt. Die bestechend klugen Gedanken, die
die Protagonistin mit uns teilt, machen nachdenklich ohne es
vom Leser einzufordern.
Dass Lauren Wolk ihre Charaktere darüber hinaus
so lebendig werden lässt, ist ein weiterer großer Pluspunkt
dieses Romans mit einer schönen Botschaft für alle Generationen: Wir alle dürfen, ja sollten, unseren Platz an der Seite der
Menschen suchen, die uns von ganzem Herzen lieben – und
damit unsere Familie sind.“
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern
schöne Ferien und viel Spaß beim Lesen, denn selbstverständlich können alle unsere Leseschätze auch über die Sommerferien ausgeliehen werden.
Viele Grüße vom
Team der Bibliothek

33

GHB aktuell | Jahrgang 10, Ausgabe 7

Aktuelles vom Elternrat
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Leserschaft,

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!)

wir freuen uns mit allen über den bevorstehenden Ferienbeginn und hoffen, dass die Zeugnisse
bei allen den Erwartungen entsprechend Begeisterung
und/oder zumindest genügend Motivation für das
nächste Schuljahr hervorrufen.
Der Elternrat hat sich im Laufe des Jahres mit
unterschiedlichen Themen befasst, die insgesamt zur
guten Stimmung beigetragen haben sollten. Das zeigte
sich jedenfalls auch auf dem überaus gut besuchten
Frühjahrsempfang. Viele Eltern aus dem Kreis der Elternvertreter, die Schulleitung und fast alle Lehrerinnen und
Lehrer sind unserer Einladung gefolgt und haben sich
intensiv und ausgiebig in einer lockeren Atmosphäre
ausgetauscht. Nach unserer Schätzung war dieser Empfang der bestbesuchte im Vergleich aller Empfänge in
den Jahren zuvor.
Wir unterstützen die positive Entwicklung an
unserer Schule und greifen dabei jedes Thema auf, dass
an uns herangeführt wird, auch wenn es mal kritisch
sein sollte. Wir setzen uns grundsätzlich mit diplomatischem Geschick für bestmögliche und nachhaltige
Lösungen ein. Wir verlieren dabei nie unser Ziel aus den
Augen, in allen Angelegenheiten einerseits fair, sachlich
und vertraulich zu handeln, andererseits alle Seiten offen und zeitnah über wichtige Dinge zu informieren.
Das Thema Mathematik, insbesondere die
Prüfungen und Abiturklausuren, hat sich in Hamburg
bekanntermaßen zu einem Problem entwickelt, das

im Prinzip von oberster Stelle, der Schulbehörde selbst
zu verantworten ist. Wir befassen uns seit einiger Zeit
damit und sind im Gespräch mit der Schulleitung und
in verschiedenen Gremien, z.B. dem Kreiselternrat und
dem VEHG, tätig, um zur baldigen Lösung beizutragen.
Das Lernen will gelernt sein. Unter dem Motto
„Lernen lernen!“ ist eine Aktion geplant, die wir in Kürze
vorstellen möchten. Weitere Details werden demnächst
bekanntgegeben.
Ansonsten freuen wir uns auf den Beginn des
neuen Schuljahres mit dem Einzug der nächsten 5. Klassen mit den dazugehörigen Eltern und eine erfolgreiche
Fortsetzung der Elternarbeit im Elternrat!
Herzliche Grüße vom Elternrat

Impressionen aus der Projektwoche

Ansprechperson:
Katja Schattschneider

Die Triathleten nutzten jede Form der Erfrischung.

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

Das Druckprojekt druckte nie digital, ansonsten aber in
jeder erdenklichen Technik.
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Die nächste Ausgabe
von GHB aktuell
wird im
August 2019
erscheinen!
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Wortakrobaten tapezierten die Litfaßsäule mit eigenen
Lieblingstexten.

Die 6b brachte ein Stück über die wundersame Wanderschaft einer Tasche auf die Bühne.

