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Theater am Tag der offenen Tür

Neues vom Elternrat
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Leser,
an dieser Stelle wünschen wir allen zunächst ein frohes, glückliches
und erfolgreiches Jahr 2020. Wir hoffen, dass alle gut gefassten Vorsätze tatsächlich auch umgesetzt werden. Angesichts aktueller Entwicklungen in der Welt bleibt auch zu hoffen, dass sich die Lage in
den Krisengebieten wieder entspannt.
Mit mehr oder weniger Spannung geht es in die heiße Phase: Ausgabe der Halbjahreszeugnisse! Wir wünschen allen Schülerinnen und
Schülern, dass sich die Erwartungen erfüllen und die Zensuren positiv
ausfallen.
Wir freuen uns auf die bevorstehende Veranstaltung „Tag
der offenen Tür“ am 18. Januar und stehen dort gern als Ansprechpartner zur Verfügung.
Bereits im vergangenen Jahr haben wir mit der Schulleitung
gemeinsam einen Themenabend über „Das Lernen lernen“ für Eltern
und Lehrkräfte arrangiert. Das entsprechende Seminar am 21./22. Februar wird in den Räumlichkeiten unseres Gymnasiums stattfinden
und kann noch bis zum 17. Januar 2020 gebucht werden. Die Teilnahme ist für interessierte Schüler/-innen der 5.-8. Klassenstufe vorgesehen. Ideen und Anregungen für weitere Themenabende oder Seminare nehmen wir gerne auf.
Und auch in diesem Jahr organisieren wir natürlich wieder

den traditionellen „Frühjahrsempfang“, zu dem der Elternrat alle Elternvertreter, alle Lehrerinnen, alle Lehrer, die Schulleitung und die
Angestellten sowie den Schülerrat einlädt - die beliebte Gelegenheit,
sich in angenehmer Atmosphäre zu treffen und auf ungezwungener
Basis auszutauschen. Der Frühjahrsempfang wird im März stattfinden.
Die Einladungen werden in Kürze versendet.
Themenvorschläge, Anregungen und Wünsche nehmen wir gern entgegen. Bitte schreiben Sie per E-Mail an: elternrat@gymhum.de.
Herzliche Grüße
vom Elternrat
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Infobox Berufsorientierung
Liebe Eltern und liebe Schülerinnen und
Schüler,
ich wünsche Ihnen und euch ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020.
Auch in diesem Jahr organisiere ich wieder viele interessante Veranstaltungen
zum Thema Berufsorientierung.
Doch auch die politische Bildung steht
insbesondere im Januar auf dem Programm, da am 23. Februar die Bürgerschaftswahlen stattfinden. Die Schüler des 10., 11. und 12. Jahrgangs
erhalten am 15.01. in der 3. und 4. Stunde die Möglichkeit, mit Vertretern der Parteien während einer Podiumsdiskussion ins Gespräch
zu kommen. Zu Gast werden sein: Rainer Behrens (Die Linke), Tim
Stoberock (SPD), Maryam Blumenthal (Die Grünen), Finn-Ole Ritter
(FDP), Dennis Thering (CDU) und Peggy Heitmann (AfD) . Die Politiker werden sich den Fragen der Moderatoren (Phoebe, Malte, Louis
und Johanna, alle S4) stellen, aber auch alle anderen erhalten die
Chance, sich an der Diskussion zu beteiligen. Es kann also durchaus
von Vorteil sein, wenn ihr euch, liebe Schülerinnen und Schüler, zuvor schon einmal kritisch mit den Wahlprogrammen der Parteien

auseinandersetzt.
Ein weiterer wesentlicher Termin, an den ich Sie, liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Klassen erinnern möchte, ist der Girls‘ and Boys‘ Day, der in diesem Jahr
am 26.03. stattfinden wird. Bitte überlegen Sie sich gemeinsam mit
Ihrem Kind, welcher Arbeitsplatz für diesen Tag infrage kommen
könnte, damit Ihr Sohn/Ihre Tochter sich umgehend dort bewerben
kann. Mir ist es wichtig, dass alle Schüler/-innen der 6. und 7. Klasse
diese Möglichkeit wahrnehmen und einen Tag in die Arbeitswelt hineinschnuppern.
Wie bereits angekündigt, hat ein Mädchen die Chance, diesen Tag in Berlin im Bundestag zu verbringen. Weiterhin stehen noch
Plätze für das Rathaus oder für Hamburg 1 zur Verfügung.
Wer sich für eines dieser Angebote interessiert, möge möglichst
schnell Kontakt mit mir aufnehmen!
Herzliche Grüße
Bianca Wollenweber

Neues von den Schulsprechern
Nun ist das erste Halbjahr fast vorbei und das Schulsprecherteam
ist mitten in den Projektplanungen, die hoffentlich im zweiten
Halbjahr erfolgreich umgesetzt werden können.
Jeden Dienstag in der ersten Pause trifft sich das Schulsprecherteam im Schulsprecherraum. Außerdem trifft man sich jeden
Freitag in der ersten Pause mit Herrn Schüler, um sich zu besprechen und informieren, was in der vergangenen Woche gelaufen ist.
Auch innerhalb des Schulsprecherteams versucht sich das Team zu
unterstützen und dem jeweils anderen zu helfen, sein Projekt, für
welches er oder sie verantwortlich ist umzusetzen.
Während der Schülerratssitzungen beteiligen sich viele
Klassenvertreter/-innen mit guten Beiträgen und Ideen, die wir
dann bestmöglich in unsere Projekte integrieren. Für weitere Ideen,
Besserungen oder Anregungen ist das Schulsprecherteam immer

offen und freut sich, wenn es sowohl von der Schüler- als auch der Elternschaft Engagement gibt, unsere Schule weiterhin als einen tollen
Ort zu gestalten und zu erhalten.
Euer Schulsprecherteam
schulsprecher@gymhum.de

Neues aus der Bibliothek
Im neuen Jahr stellen wir euch eine unserer Neuerwerbungen vor:
90 oder Die ganze Geschichte des Fußballs in neunzig Spielen von
Christian Eichler, erschienen im Verlag Droemer Knaur.
Der Titel des Buches erinnert nicht von ungefähr an die
„Reise um die Erde in 80 Tagen“ von Jules Vernes, denn darum geht
es ja: um eine Expedition in die Welt des Fußballs, eine Zeitreise von
den Anfängen im Jahr 1863 bis ins Heute. Damals vor gut 150 Jahren trafen sich elf Gentlemen in „Freeman`s Tavern“ in London, um
endlich einheitliche, verbindliche Regeln für alle die fußballartigen
Spiele zu entwickeln, die es auf der Insel gab. Die erste Partie
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nach diesen neuen Richtlinien endete am 18. Dezember zwischen
Barnes und Richmond mit einem derart langweiligen 0:0, dass niemand auf die Idee kommen konnte, hier könnte es sich um die Geburtstunde eines einzigartigen Massenfaszinosums handeln.

Großes Lesevergnügen im Jahr 2020 wünscht das Team der Bibliothek

Schulverein aktuell

Paradies für Tiere

Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,
jede/r von uns erinnert sich sicher an einen oder mehrere Lehrer/innen, die einen ein Stück weit für das Leben geprägt haben –
auch wenn dies oft erst sehr viel später bewusst wird. Gemeinhin
stellt man sich als Schüler/-in jedoch nicht die Frage, ob man vielleicht auch ein bisschen seine Lehrer/-innen geprägt hat!
Auf den Gedanken, dass dies so sein könnte, kam ich
kürzlich beim Lesen eines interessanten Artikels in der Wochenzeitung DIE ZEIT. Unter der Überschrift „Die Schüler unseres Lebens“
berichteten fünf Lehrer über heute „prominente“ Schüler, die sie
vor über 20 Jahren unterrichtet hatten.
Beeindruckt war ich von den differenzierten Erinnerungen, über welche die ehemaligen Lehrer/-innen von Basketballer Dirk Nowitzki, der Schauspielerin Sibel Kekilli oder den Politikern Dorothee Bär und Robert Habeck verfügen.
Ob später prominent oder nicht – ich kann mir vorstellen, dass auch Lehrer/-innen unserer Schule von vielen Erinnerungen an ehemalige Schüler/-innen berichten könnten.
Dies ist sicher zum einen in der Einstellung der hiesigen Lehrer/innen zu ihrem Beruf begründet, begünstigt durch die persönliche
Atmosphäre einer „mittelgroßen“ Schule wie dem Gymnasium
Hummelsbüttel und unterstützt durch viele gemeinsame Projekte
– an deren Förderung sich der Schulverein finanziell beteiligt.
Der Schulverein investiert in die Interaktion der Menschen der Schulgemeinschaft! Da ist zum Beispiel das Patenkonzept zu nennen, bei dem ältere Schüler/-innen im Bereich Kommunikation, Interaktion und Konfliktmanagement im Rahmen
einer gemeinsamen Wochenendreise ausgebildet werden, um
die Schüler-/innen der Orientierungsstufe anschließend beim
Ankommen und Zurechtfinden an ihrer neuen Schule über zwei
Jahre zu begleiten.
Dazu zählen auch die Förderung der bestehenden
Schüleraustauschprojekte oder der AGs – vom Schulzoo bis zum
Schach – sowie sportlicher und musischer Projekte. Ich glaube,
viele dieser Projekte tragen zur Besonderheit dieser Schule bei
und sorgen für ein „Man kennt sich“ und bieten damit die Chance,
später einmal zu sagen: „Man erinnert sich“.
Vor diesem Hintergrund freut es mich sehr, dass es in einer zweiten Welle noch gelungen ist, zahlreiche Eltern der jetzigen
5. Klassen von einer Mitgliedschaft im Schulverein zu überzeugen
und heiße die neuen Mitglieder herzlich willkommen.
Sie tragen dazu bei, dass diese Projekte auch im kommenden Jahr
gefördert werden und dadurch solche Erinnerungen geschaffen
werden können, wie sie von den Lehrer/-innen in der ZEIT geschildert wurden.
Dass dies offensichtlich in der Vergangenheit funktioniert hat, kann man eindrucksvoll bei solchen Veranstaltungen
wie dem Sommerfest beobachten, das mit großem Hallo und
vertieften Gesprächen immer wieder auch von längst ehemaligen
Schüler/-innen genutzt wird.

Der Schulzoo erstrahlt in neuem Glanz - ein herzliches Dankeschön an Frau
Pastorino-Meister, Herrn Hugen, Familie Wink und Familie Werner sowie alle
weiteren fleißigen Helfer!

Jetzt anmelden!

In diesem Sinne: Gute Wünsche für das Jahr 2020 und der Schulgemeinschaft eine angenehme Zeit am Gymnasium Hummelsbüttel!
Grüße aus dem Schulverein
Ihr/euer Lars Wenkemann
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Mitteilungen der Schulleitung
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 März
erscheinen!
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Liebe Schulgemeinschaft,
wir stehen am Beginn eines neuen Jahrzehnts und ich
wünsche euch und Ihnen alles Gute für das neue Jahr
2020! Ein kurzer Blick zurück mit einigen Danksagungen: Ich möchte Frau
Schattschneider,
Herrn
Schmall sowie den zukünftigen Klassenleitungsteams
für die Organisation und
Durchführung des Informationsabends für Eltern
der Klassenstufe 4 danken.
Darüber hinaus ein großes
Dankeschön an Awa, Luisa,
Antonia, Anthony und Anastasia für ihre Bereitschaft
und Teilnahme an diesem
Abend, um den interessierten Eltern Rede und Antwort
zu stehen. Das ist euch sehr gut gelungen!
Außerdem gilt mein Dank der Firma LinnB
GmbH, die dem Fachbereich Bildende Kunst eine sehr
großzügige Sachspende in Form von Farbtuben zukommen ließ. Jetzt erwarten wir noch Größeres aus diesem
Fachbereich!
Ferner möchte ich Frau Enders danken, die uns
im Dezember im Schulbüro hilfreich zur Seite stand;
meinem Schulleitungsteam danke ich für die Belastbarkeit und die Gelassenheit im Dezember. Frau Kempcke
danke ich für ihre langjährige Leitung der Kantine und
wünsche ihr alles Gute für ihren neuen beruflichen Weg!
Erfreulicherweise konnten wir Frau Prange für diese Aufgabe gewinnen und so wünsche ich ihr einen guten Einstieg in das Kantinen- und Cafeteria-Team!
Ein Dankeschön auch an Frau Buhtz, die den
Informationsabend zum Thema „Jugend und Sucht“ am
09.01. organisierte und der den Auftakt für weitere Veranstaltungen zu diesem Themenbereich sein soll. Ein abschließendes, sehr großes Dankeschön an Frau Pastorino-Meister und Herrn Hugen, die zusammen mit Familie
Wink und Familie Werner am Wochenende des 11./12.01.
mit großem Aufwand und sehr viel Engagement die Sanierung des Schulzoos abgeschlossen haben. Dort ist
jetzt ein kleines, einzigartiges Juwel entstanden!
Womit läuten wir am Gymnasium Hummelsbüttel das neue Jahr ein? Außer unserem unterrichtlichen
Alltag, den Projektwochen für die 6. Klassen in Theater
und in HuH und den anstehenden Zeugniskonferenzen
laden wir interessierte Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 4 mit ihren Eltern zum Tag der offenen
Tür am Sonnabend, dem 18.01. von 10 – 13 Uhr ein.
Unter der Woche trifft sich die Planungsgruppe aus Schülern, Eltern und Lehrkräften, um die pädagogische Ganztagskonferenz im April mit dem Titel „Das
Gymnasium Hummelsbüttel in 2030 – eine Zukunftswerkstatt“ vorzubereiten.
Am 13.01. beginnt für den Jahrgang 12 bereits
das vierte Semester (gutes Gelingen beim Endspurt!) und
das schriftliche Abitur rückt langsam in greifbare Nähe.

Frau Dr. Monetha wird am 20.01. die 10. Klassen sowie
abends deren Eltern über die anstehende Profiloberstufe informieren. Herr Dr. Hruschka lädt am 05.02. die
Schüler/-innen und Eltern der Jahrgänge 7 – 9 zu einem
Informationsabend über die Wahlpflichtbereiche in der
Mittelstufe ein. Am 18./19.02. werden wir schließlich
die Lernentwicklungsgespräche für die Sekundarstufe 1
durchführen. Die Oberstufe wird diese Tage nutzen, um
sich an der Universität zu informieren.
Kurz vor den Frühjahrsferien – am 28.02. – werden die Gesangstalente des Gymnasiums Hummelsbüttel
in der Pausenhalle unter der Leitung von Herrn Steinhoff
zum Gesangswettbewerb Sing It! aufeinandertreffen.
Mit dem Monat Februar beginnt für die Mehrheit der Schülerschaft das zweite Schulhalbjahr. Damit
gehen auch einige personelle Veränderungen einher.
Zum einen kehrt Frau Kauer mit ihren Fächern Chemie
und Mathematik zu uns zurück. Zum anderen wird Frau
Bott ab dem 03.02. als Lehrkraft für die Fächer Biologie
und Geographie bei uns beginnen. Neben unseren Lehrkräften im Vorbereitungsdienst (LiV), Herrn Bittner (Biologie/Philosophie) und Herrn Itzenga (Deutsch/Religion),
werden zwei weitere LiVs am GHB ihre Ausbildung starten: Herr Lüders (Biologie/Deutsch) und Herr Spychala
(Informatik/Sport).
Durch unsere neuen Auszubildenden, aber
auch durch die vollständige Rückkehr von Frau Predescu
in den Unterricht wird es in vielen Klassenstufen personelle Veränderungen geben, über die Sie, liebe Eltern,
über die Klassenleitungen informiert werden. Danken
möchte ich an dieser Stelle den Kolleginnen und Kollegen Buhtz, Hesse, Hugen, Jacobi, Paul und Tront für
ihre geleistete Mehrarbeit. Mein Dank gilt auch Frau
Ebermann von der Schule Grützmühlenweg sowie Frau
Garbarouk, die im Fach Bildende Kunst seit November
Kurse übernahmen und somit auch dazu beitrugen, dass
Unterricht in diesem Fach verlässlich stattfinden konnte.
Auch Frau Stüsser möchte ich erwähnen, die dankenswerterweise für gut zwei Monate den Englischunterricht
in einer 7. Klasse übernahm.
Eine große Veränderung steht noch ins Haus
und zwar der neue Schulentwicklungsplan! Für den
Monat Januar sind erste Planungsgespräche für den
Schulstandort der beiden Schulen geplant. Ich bin sehr
gespannt, ob die Vorschläge unserer Schulkonferenz in
die Planungen des Architektenbüros mit eingeflossen
sind und wenn ja, in welcher Form. Hierzu wird es bald
Interessantes zu berichten geben.
Und somit wünsche ich an dieser Stelle allen
ein verspätetes, aber dennoch frohes, neues Jahr. Ihnen,
liebe Kolleginnen und Kollegen, wünsche ich viel Kraft
und die notwendige Gelassenheit, um mit den technischen Widrigkeiten unserer vorgesetzten Behörde zurechtzukommen.
Mit freundlichem Gruß
Ihr/euer
Thorsten Schüler

