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Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Schulgemeinschaft,
nach den ersten turbulenten Wochen des Schuljahres kommen wir
langsam in ein ruhigeres Fahrwasser. Nach den Klassen- und Profilfahrten, dem Schülersprechtag, der pädagogischen Ganztagskonferenz und dem Sommertreff stehen noch der Sponsorenlauf für den
Schulzoo und die Reisen nach Montpellier und nach Palomares (Sevilla)
auf dem Programm, bevor die Herbstferien beginnen. Ab dem 18.10. wird
dann eine Phase der Lernruhe beginnen, die durch keinerlei Reisen oder
Austausche unterbrochen wird.
Der Sommertreff am 30.08.
stand dieses Mal im Zeichen des
700jährigen Geburtstags von Hummelsbüttel. Nicht nur Klassen, sondern auch Vereine, Parteien, Firmen
und Einrichtungen aus dem Stadtteil
betrieben einen Stand und sorgten
damit für eine neue Vielfalt, die wir in
Zukunft gern beibehalten möchten. Mein Dank gilt allen Anbietern,
aber insbesondere dem Organisationsteam, Herrn Schmall und
Frau Guzal, für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung und der
Gruppe von Schülern, die beim Auf- und Abbau geholfen haben.
Eine Woche später feierte der Heimatverein mit 150 geladenen Gästen das Ereignis in unserer Pausenhalle. Dr. Peter Tschentscher, unser Erster Bürgermeister, war anwesend und ließ sich von
Marlon Mundt, der die in der Projektwoche erarbeitete Ausstellung
„700 Jahre Hummelsbüttel“ mit einer sehr eloquenten Rede vorstellte, selbige ausführlich zeigen und erklären. Ich möchte an dieser
Stelle noch einmal Frau Leske, Herrn Claas und Herrn Reimers für
das sehr gelungene Projektergebnis danken, dass sie organisiert und
betreut haben. Die Ausstellung wird in naher Zukunft wohl in der
Haspa-Filiale am Hummelsbütteler Markt zu sehen sein.
Der Sommertreff wird nicht nur wegen seines Stadtteilfestcharakters gern besucht, sondern auch, weil an diesem Tag stets das
neue Schuljahrbuch erhältlich ist. Dem ganzen Jahrbuchteam sei
hier noch einmal für die neunte gelungene Ausgabe gedankt. Ich
hoffe, auch ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt das Bedürfnis,
dieses Buch zu erwerben, da es ein Teil eures Schullebens ist bzw.
ihr auch ein wesentlicher Teil dieses Jahrbuchs seid. Auch wenn die
meisten von euch stark digital geprägt sind: Die Geschichte und die
Eindrücke des Jahrbuchs können digital nicht festgehalten werden.
In ein Buch schaut man immer einmal wieder hinein …
Dem Elternrat möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal für die Veranstaltung „Lernen lernen“ von Mind Unlimited danken. Der Informationsabend, den recht viele Eltern am Montag, dem

09.09., in der Pausenhalle besuchten, war sehr unterhaltsam und
kurzweilig und hat allen Teilnehmenden sicherlich neue Einsichten
in das Lernverhalten Jugendlicher gebracht. Sehr interessant war der
zweite Teil der Veranstaltung, der die Rolle der Eltern im häuslichen
Lernprozess in den Fokus rückte.
Was steht noch an vor den Herbstferien? Zum einen der
Sponsorenlauf am Freitag, dem 20.09., bei dem Runden auf dem
Schulgelände gelaufen werden, um die Neuausstattung unseres
Schulzoos zu finanzieren. Sollten Sie, liebe Eltern, Zeit und Lust haben, sind Sie herzlich zum Anfeuern (oder Mitlaufen!) eingeladen.
Darüber hinaus werden sich unsere Austauschgruppen am 23.09.
bzw. am 24.09. auf den Weg nach Montpellier und nach Palomares
begeben, um in die jeweiligen Sprachen einzutauchen und um den
kulturellen Austausch zu vertiefen.
Die Diskussionen um den Klimaschutz und die Umweltpolitik sowie die Fridays for Future-Demonstrationen führen langsam
dazu, dass sich das Kollegium als auch Eltern- und Schülerschaft mit
der Frage beschäftigen, wie die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Hummelsbüttel – zumal als ausgewiesene Umweltschule – zu
einem nachhaltigen Wirtschaften in der Schule beitragen kann. Auf
diese Diskussionen bin ich sehr gespannt.
Abschließend noch ein Verweis auf die Schulentwicklung.
Wie schon vor den Sommerferien angekündigt, sind die Schule
Grützmühlenweg und das Gymnasium Hummelsbüttel im Entwurf
des neuen Schulentwicklungsplans zukünftig als jeweils fünfzügige
Schulen geplant. Auch wenn dies politisch noch nicht endgültig
durch alle Gremien gegangen ist, stehen demnächst gemeinsame
Planungsgespräche mit der Schulbehörde und Schulbau Hamburg
an.
Personell werden wir hoffentlich nach den Herbstferien wieder in voller Stärke antreten können. Eine Information zum
Schulbüro: Ab dem 23.09. wird das Schulbüro voraussichtlich für ca.
fünf Wochen nur mit einer Person besetzt sein.
Ich wünsche uns allen einen angenehmen Spätsommer und erholsame Herbstferien im Oktober.
Mit freundlichem Gruß
euer/Ihr
Thorsten Schüler

1

1

GHB aktuell | Jahrgang 11, Ausgabe 2

Neues von den Schulsprechern
Im September hat uns
die Schulgemeinschaft
wieder als Schulsprecherteam gewählt und
wir freuen uns sehr darüber!
Dieses Jahr besteht die Besonderheit,
dass das Schulsprecherteam im ersten Semester aus Ruby (7a), Jan (S1), Felix (S3), Luisa
(S3), Phoebe (S3), Lotte (S3) und Antonia (S3) besteht, da aber
fünf Leute im Abijahrgang sind, werden sie die Schule im April
verlassen und das Team wird dann aus Theo (9b), Emil (9c), Finjo
(S1), Sebastian (S1), Jana (S1) und Hanna (S1) fortgeführt werden.

Trotzdem stehen wir alle gemeinsam den Schülern in den Pausen
zur Verfügung.
Unsere Ziele in diesem Jahr: Die Renovierung der Toiletten im O-Gebäude fortzuführen, das Sozialpraktikum durchzusetzen, Trinkspender bzw. generell Nachhaltigkeit an der Schule zu
verbessern, Schulsanitäter einzuführen, die Idee des Freiluftklassenzimmers umzusetzen und die Schulkleidung fertig zu stellen.
In diesem Sinne freuen wir uns auf ein neues erfolgreiches Jahr als Schulsprecherteam am Gymnasium Hummelsbüttel!
Antonia von Meer und Luisa Bosselmann

Herzlich willkommen, Meritxell Villalonga Adell!
Hallo zusammen!
Ich heiße Meritxell. Ich komme aus Spanien, und ich werde ab Ende September als
Fremdsprachenassistentin am Gymnasium Hummelsbüttel tätig sein. Dies wird mein
zweites Jahr in Deutschland sein, und ich freue mich sehr, die Menschen und das Leben in Hamburg kennenzulernen.
Meine Leidenschaft ist, in einer Umgebung zu arbeiten, in der jeder voneinander lernen kann. Ich unterrichte mit großer Freude Spanisch und ich bin sicher,
dass wir in meinen Kursen gemeinsam viel Spaß haben werden! Spanisch ist meine
Muttersprache, und es gefällt mir, die Eigenarten der Spanier zu erklären. Außerdem
bin ich daran interessiert, durch diese Tätigkeit mein Deutsch zu perfektionieren.
Meine Lieblingstätigkeit ist Sprachen zu lernen, denn jede Sprache ist ein
neues Fenster, aus dem man mit einem anderen Blickwinkel unsere Welt betrachten
kann. Dies gelingt, zum Beispiel, durch: Bücher, Musik, Traditionen ... und die Sprachen
an sich. Diese ganzen Aspekte sind sehr wichtig, um die Wirklichkeit der Sprache zu
verstehen. Ich glaube, wir werden dieses Jahr eine schöne gemeinsame Zeit verbringen!
Ich freue mich darauf, Sie und euch kennenzulernen. Wir sehen uns bald!

Neues aus der Bibliothek
Liebe Leserin, lieber Leser,
Frank Schwieger, geboren 1968, wuchs in Holstein auf. Nach
einem Latein- und Geschichtsstudium ist er seit 1999 Lehrer
an einem Gymnasium. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe
von Rendsburg. Wir empfehlen dir eines seiner historischen
Kinder- und Jugendbücher, die im dtv-junior-Verlag erschienen sind. Der Titel: Ich, Caesar und die Bande vom Capitol
– live aus dem alten Rom. Illustriert wurde das Buch von Ramona Wultschner, die auch von Trickfilmproduktionen her
bekannt ist.
Die alten Römer sind empört über die Menschen
und deren langweilige, halbwahre Geschichten über ihre
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glorreiche Zeit. In diesem Buch kommen Romulus, Caesar
und Nero, ihre vielen Freunde und Feinde nun endlich selbst
zu Wort. Live und unverblümt berichten sie ihre Version der
Geschichte. So erfährst du, warum sich zwei beste Freunde in
einem Gladiatorenkampf gegenüberstehen müssen, warum
Kleopatra sich freiwillig in einen Teppich wickeln lässt und
man Gänse lieber nicht essen sollte …
Viel Spaß beim Lesen, besonders unserer neuen Bücher, die in der letzten Woche der Unterstufe vorgestellt wurden, wünscht dir
das Bibliotheksteam

Schulverein aktuell
Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,
der Redaktionsschluss dieser GHB aktuell erwischt mich etwas
überraschend, obgleich er lange angekündigt war … Deshalb beichte ich lieber unmittelbar, dass diese Zeilen mit schneller Feder im
Fernverkehr der Deutschen Bahn entstanden sind.
Gefühlt sind die Sommerferien bereits verjährt und wir befinden
uns wieder mittendrin im neuen Schuljahr und manch guter Vorsatz
droht in Vergessenheit zu geraten.
Deshalb wollte ich unbedingt noch daran erinnern, dass sich vermutlich bei der ein oder anderen Familie unserer neuen 5.Klässler/innen (vielleicht aber auch in höheren Jahrgängen!) noch ein ausgefüllter Mitgliedsantrag zum Schulverein auf dem Tisch befindet, weil
man ja eigentlich noch beitreten wollte … Ich würde mich sehr freuen, wenn dieser uns noch erreichen und zur Mitgliedschaft führen
würde! Gerne kann der Mitgliedsantrag jederzeit an schulverein@
gymhum.de gemailt oder den Klassenlehrer/-innen mitgegeben
werden.

dertag einen Zuschuss von jeweils 150 Euro zukommen zu lassen.
Denn es ist ja nicht unbedingt fair, dass man seinen Gewinn selbst
bezahlen muss!
Finanziell deutlich größer ist der Bedarf für die Inneneinrichtung
und Ausstattung des Schulzoos. Die Räumlichkeiten sind wunderbar
saniert, aber für das Innenleben ist noch manches zu tun. Gerne würden wir dieser beliebten, aber kostspieligen AG unter die Arme greifen – zusätzlich zu den Mitteln, die im Rahmen des Sponsorenlaufs
am 20.09. erlaufen werden.
Vielleicht haben die Ankündigungen dieser Vorhaben ja hinreichend überzeugt, um nun doch noch Mitglied zu werden. Ansonsten
muss ich es weiter versuchen - in der nächsten Ausgabe von GHB aktuell nach den Herbstferien, dann hoffentlich auch wieder mit nicht
ganz so schneller Feder.
Nicht verschweigen möchte ich aber auch, dass wir bereits zahlreiche neue Mitglieder für den Schulverein gewinnen konnten, die
ich auf diesem Wege herzlich begrüße!

Denn mehrere Projekte kleinerer und größerer Natur stehen auf
dem Plan:
Der Aufgang des Verwaltungsgebäudes wird demnächst wieder
von aktuellen kreativen Bildern aller Klassen geziert und gewinnt
dadurch jedes Jahr aufs Neue erkennbar an Charme. Der Schulverein
hatte versprochen, in diesem Jahr den jeweiligen Wettbewerbssiegern von Unter-, Mittel- und Oberstufe zum zu gewinnenden Wan-

Eine gute und erfolgreiche Zeit und
mit Grüßen aus dem Schulverein!
Ihr/euer Lars Wenkemann

Bundeswettbewerb Fremdsprachen
Bist du Schüler/-in der 8. bis 12. Klasse, gut in Fremdsprachen (ganz
gleich, ob Englisch, Spanisch, Französisch oder Latein) und hast Lust,
auf kreative oder lustige Art und Weise dein Wissen unter Beweis zu
stellen? Dann mach mit beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen!
Bei diesem Wettbewerb gibt es verschiedene Anforderungen für
verschiedene Klassenstufen – vielleicht trifft ja eine genau auf DICH
und/oder deine Freunde zu:
- Klasse 8–10: Teamwettbewerb. Hier meldest du dich zusammen
mit einem Team deiner Wahl an. Zusammen erstellt ihr einen Beitrag
in Form eines kreativen Videos in der Fremdsprache eurer Wahl. Thematisch sind euch keine Grenzen gesetzt, und ihr habt bis Januar
2020 Zeit, euren Beitrag einzusenden.
- Klasse 8–10: Solo-Wettbewerb. Hier meldest du dich alleine an,
wenn du Spaß an einer Fremdsprache deiner Wahl hast. Zu einem
vorgegebenen Thema (dieses Jahr: Zungenbrecher) wirst du bis Januar 2020 Zeit haben, einen kreativen Video-Beitrag einzureichen.
Gefällt dein Beitrag der Jury, wirst du eingeladen, deine schriftlichen
Sprachfähigkeiten am Wettbewerbstag, dem 23.01.2020, unter Beweis zu stellen.
- Klasse 11-12: Solo PLUS: Auch als Oberstufenschüler/-in kannst
du beim Wettbewerb teilnehmen, wenn du fit in 2 Fremdsprachen
bist. Hierfür erstellst du sowohl einen Video-Beitrag in einer Fremdsprache als auch einen Audio-Beitrag in der anderen Fremdsprache

und reichst diese bis Januar 2020 ein. Wird dein Beitrag ausgewählt,
stellst du deine schriftlichen Sprachkenntnisse am Wettbewerbstag
(23.01.2020) unter Beweis. Das diesjährige Thema ist: „Die am meisten unterschätzte oder unnötigste Erfindung.“
Genaueres, auch für das Fach Latein, findet sich unter https://
www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/mitmachen.
Für alle Teilnehmer locken attraktive Sach- und Geldpreise – sogar
eine Sprachreise kannst du gewinnen!
Also: Sprich deine/deinen Fremdsprachenlehrer/-in oder uns an,
informiere dich über das weitere Vorgehen und melde dich schnellstmöglich bei uns an!
Schulinterner Anmeldeschluss ist der 2. Oktober.
Katharina Hübner, Bianca Tront, Katja Schattschneider und Wolfgang Georg

33

GHB aktuell | Jahrgang 11, Ausgabe 2

Aktuelles vom Elternrat
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern!
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
Oktober 2019
erscheinen!
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Seit der letzten Ausgabe von GHB aktuell hat sich so einiges
getan. Natürlich hat inzwischen das neue Schuljahr begonnen. Es kamen viele Schüler/-innen, unsere 5. Klässler/-innen, neu auf unser Gymnasium hinzu. Die letzten Abiturientinnen und Abiturienten haben uns verlassen und waren
zum Teil auf dem überaus gut besuchten Sommertreff zugegen.
In den letzten Wochen fanden auch viele Treffen
im Rahmen von Elternabenden statt, bei denen viele neue
Mütter und Väter als Elternvertreter der Klassen Ihrer Kinder
gewählt wurden und sich bereit erklärt haben, sich persönlich zugunsten der Schule und damit für die Schülerschaft
zu engagieren.
Es ist jedes Jahr in dieser Form üblich. Denn aus
dem Kreis der gewählten Eltern werdenwiederum einige
Vertreter nominiert und im Rahmen der konstituierten Sitzung bei der Elternrats-Vollversammlung in den Elternrat
gewählt. Wir begrüßen alle neuen Mitglieder und danken
den ausgeschiedenen Eltern für ihr großes Engagement
und richten hiermit im Auftrag des Hamburger Schulsenators Thies Rabe ebenfalls großen Dank aus.
Wir hatten Anfang September die Ehre, an einem

Empfang des Hamburger Schulsenators im Hamburger
Rathaus teilzunehmen. Dabei lobte Herr Rabe das überaus
gute Mitwirken der vielen engagierten Eltern (insgesamt ca.
18.000) an Hamburgs Schulen: „Diese Eltern leisten einen
entscheidenden Beitrag, der wichtig ist für die Weiterentwicklung der Schulen.“
In der Elternschaft finden sich viele Experten und
diese sehen manche Dinge aus einem anderen Blickwinkel,
mit Bezug auf den Fortschritt, der große Änderungen auch
für die Anforderungen an Schulen nach sich zieht.
In diesem Sinn wünschen wir allen viel Erfolg!
Herzliche Grüße vom Elternrat

Infobox Berufsorientierung: Im Dschungel der vielen Möglichkeiten
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ihr habt heute nicht das Problem,
zu wenig Alternativen für euren
späteren Berufswunsch zu haben, ganz im Gegenteil. Ihr müsst
euch im Dschungel der vielen
Möglichkeiten erst einmal orientieren und anschließend eine Entscheidung treffen, welcher Weg
für euch der richtige ist. So steht ihr vor der Wahl, (duales)
Studium oder Ausbildung, soll es eher kreativ, technisch
oder handwerklich geprägt sein?
Viele Veranstalter haben es sich zur Aufgabe gemacht, euch hinsichtlich eures Berufsfindungsprozesses mithilfe geeigneter Messen zu unterstützen. Ein wesentliches
Angebot stellt die Messe „parentum – Eltern+Schülertag für
Berufsorientierung“ dar. Hier sind nicht nur die Schüler angesprochen, sondern auch Sie, liebe Eltern, denn die Begleitung des Berufsfindungsprozesses stellt eine wesentliche

Aufgabe der Eltern dar, bevor Ihre Kinder den ersten Schritt
in die Selbstständigkeit machen und ihren Berufswunsch
verwirklichen.
Auf der parentum habt ihr gemeinsam mit euren
Eltern die Möglichkeit, einen Überblick über die umfangreichen Ausbildungs- und (dualen) Studienangebote zu bekommen. Rund 40 regionale und überregionale Unternehmen, Hochschulen und Beratungsinstitutionen stehen für
persönliche Gespräche zur Verfügung.
Im Fokus stehen unter anderem folgende Themen:
„Licht im Dschungel der Möglichkeiten“, „Dual studieren“,
„Bewerbung digital“, „gut rüberkommen“ und „Wie Eltern
ihren Kindern beim Berufseinstieg den Rücken stärken können“. Nutzt die Chance und besucht gemeinsam mit euren
Eltern die Messe „parentum“!
Wann: Donnerstag, 24.10.2019, 15-19 Uhr
Wo:
Berufliche Schule St. Pauli (BS11),
Budapester Straße 58, 20359 Hamburg
Bianca Wollenweber

Neue Arbeitsgemeinschaften bei uns
Montags in der 7. Stunde
findet ab sofort für die 5. bis
8. Klassen die Lauf-AG statt.
Wir treffen uns vor der großen Sporthalle. Dort können
wir uns umziehen und unsere Ranzen abstellen. Wir laufen dann eine schöne Tour
durchs Raakmoor.
Viele Grüße von Ruby (7a)

Des weiteren sind viele neue Arbeitsgemeinschaft gestartet, schaut doch einfach mal vorbei
- und wenn es euch gefällt, bleibt gerne dabei!
Ihr findet die Liste mit allen Angeboten auf der
Website unter https://www.gymnasium-hummelsbuettel.de/angebot-service/ags/. neu starten bspw. gerade Yoga, Grundlagen BWL, die
Autoren-AG und Basketball!

