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Theater-Slam: Premiere am GHB
Erstmalig wagt der Fachbereich Darstellendes Spiel den Schritt
und wird in der Vorweihnachtszeit einen Theater-Slam ausrichten.
Dabei werden die besten Theatergruppen (Jahrgänge 8 bis 12)
unserer Schule ihre im Unterricht vorbereiteten Szenen aufführen.
Jede Gruppe hat zehn Minuten Zeit ihr Bestes zu geben - von der
Tragödie bis zur Komödie ist alles erlaubt.
Der Clou? Das Publikum entscheidet anschließend per Applaus,
wer zum Sieger des Abends gekürt wird. Abgerundet wird die Veranstaltung durch einen geselligen Umtrunk in der Pause. Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen, man darf gespannt sein!
Hristina Kuzmanovska und Katja Schattschneider
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Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Schulgemeinschaft,
die ersten acht Wochen des
Schuljahres – inklusive Herbstferien - liegen bereits hinter uns und
waren ereignisreich: Am 05.09.
begrüßten wir unsere 111 neuen
5.Klässler, die Klassenstufen 6 und
8 reisten nach Puan Klent auf Sylt
und nach Greifswald, der Schülersprechtag fand statt, der Sommertreff sowie die beiden Austausche
nach Montpellier und nach Palomares bei Sevilla. Herrn Schmall
danke ich an dieser Stelle für seine
wie immer umsichtige Planung und
Durchführung des Sommertreffs,
der wieder sehr gut besucht war und einen sehr schönen Einstieg in
das Schuljahr bildete. Frau Tront, Frau Staden, Frau Hübner und Frau
Lang möchte ich für Ihren Einsatz im Rahmen des Frankreich- und des
Spanien-Austausches danken. In diesem Schuljahr fand erneut der
Austausch von 11. Klässlern mit einer Schule in Kopenhagen statt, den
Frau Schönfeld leitete. Vielen Dank auch dafür! Die Gegenbesuche
werden dann im April und Mai 2017 stattfinden.
Außerdem führten wir am 23.09. zusammen mit der Grundschule
Grützmühlenweg einen Sponsorenlauf durch, der von sehr gutem
Wetter begleitet wurde. Alle Teilnehmer haben Erstaunliches geleistet
und zusammen ca. 9.500 Euro erlaufen. Da noch nicht alle Sponsorenverträge eingesammelt wurden, wird sich die Summe eventuell noch
ein wenig erhöhen. Vielen Dank an alle Läufer und Organisatoren! Ein
Teil des erlaufenen Geldes soll einem sozialen Zweck zugute kommen.
Darüber werden jetzt im Herbst die Gremien beraten und entscheiden. Vielen Dank von meiner Seite noch einmal an Herrn Hoinke und
an Herrn Hugen für die reibungslose Organisation des Sponsorenlaufs!
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Mit dem nun beginnenden zweiten Abschnitt des Schulhalbjahres können wir uns alle auf den Unterricht konzentrieren. Unsere Fremdsprachenassistentin Frau Herrero Gomez wird den Fachbereich Spanisch unterstützen, herzlich willkommen! Dem neuen
Schulsprecherteam wünsche ich alles Gute und Freude bei der Arbeit.
Als neue Verbindungslehrer wirken in diesem Schuljahr Herr Kräft und
Herr Reimers. Für mögliche „Probleme“, die sich im schulischen Alltag
immer einmal wieder ergeben, möchte ich an dieser Stelle auf unsere
Kommunikationsleitfäden verweisen, die auf unserer Homepage einseh- und herunterladbar sind.
Die Sanierung der Dreifeldsporthalle schreitet gut voran.
Der Kran wurde mittlerweile abgebaut und mit der Planung der Neugestaltung der Außenanlagen begonnen. Wir hoffen, die sanierte
Halle zum zweiten Schulhalbjahr wieder nutzen zu können. Bis dahin
können wir erst einmal die Sporthalle in der Flughafenstraße sowie
einige Hallenzeiten an der STS Poppenbüttel am Poppenbüttler Stieg
nutzen. Dafür sind wir dankbar.
Zu Beginn des Monats November finden die ersten Klassenkonferenzen des Schuljahres statt. Für die Gespräche wünsche ich allen
viel Erfolg. Ende des Monats lädt die Indien-AG wieder zum Adventsbasar in die Pausenhalle. Am 08.12. soll für Schüler* der aktuellen 4.
Klassen und deren Eltern der naturwissenschaftliche Nachmittag im
F-Gebäude stattfinden; und die Fachschaft Darstellendes Spiel lädt
am 14.12. zu einem Theater-Slam in die Pausenhalle ein. Natürlich
wird es auch Unterricht, Klassenarbeiten bzw. Klausuren und Referate
etc. geben, auf die ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, euer Hauptaugenmerk richten solltet. Ich wünsche uns allen gutes Gelingen für
die anstehenden Aufgaben sowie eine angenehme Herbst- und eine
besinnliche Vorweihnachtszeit.
Mit freundlichem Gruß
Euer/Ihr
Thorsten Schüler
* Auch im Folgenden ist selbstverständlich mit der grammatisch
männlichen Form stets das weibliche Geschlecht mitgemeint!

Bilder oben: Hanna Marie Peters (8b)
Landschaften im Nebel
(Collagen aus Fotokarton und Transparentpapier
zum Thema „Tiefe im Bild / Luftperspektive“)

Neues aus dem Elternrat

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
am Donnerstag, den 29.09. fand die diesjährige Elternvollversammlung mit zahlreicher Teilnahme von Eltern und wahlberechtigten Elternvertretern statt.
Im Rahmen der konstituierenden Sitzung gab es große Zustimmung
für die Wiederwahl der drei Vorstandsmitglieder. Wir freuen uns, dass
uns Claudia Lüdke, Michael Bosselmann und Mehmet Günestepe im
Vorstand erhalten bleiben. Wir danken Susanne Henkel-Thiesing, Maren Surkus und Birgit Töner für ihr Engagement im Elternrat und begrüßen die neu gewählten Elternratsmitglieder Anke Henzel, Ann-Kristin
Poggensee, Matthias Bartel sowie Michael Henkel recht herzlich und
wünschen ihnen viel Spaß und Erfolg beim Mitwirken im Elternrat!
Der Elternrat besteht jetzt aus drei Vorstandsmitgliedern, sieben
stimmberechtigten Vollmitgliedern sowie zwei Ersatzmitgliedern. Derzeitig werden 721 Schüler von 62 Lehrern unterrichtet. Wir freuen uns
auf die entsprechenden Herausforderungen, die wir in der neuen Besetzung in den nächsten Monaten angehen wollen.
Was macht überhaupt der Elternrat?

Der Elternrat erfüllt besondere Aufgaben und Funktionen, die auch
im Schulgesetz fest verankert sind. Wir stehen allen Eltern, der Schülerund Lehrerschaft zur Verfügung, treten für gemeinsame Interessen ein,
nehmen an internen Konferenzen teil und haben Einfluss auf Entscheidungen, die unser Gymnasium Hummelsbüttel betreffen. Elternratsarbeit bedeutet für uns kooperatives Handeln, um den Schulalltag für
alle zu bereichern. Dafür ist uns die Kommunikation, auch mit Eltern,
die nicht zum Kreis des Elternrats gehören sehr wichtig. Alle Eltern sind
herzlich eingeladen, an unseren öffentlichen Sitzungen teilzunehmen,
um sich über den Schulalltag zu informieren und mit uns ins Gespräch
zu kommen. Die Mitwirkung ist gut investierte Zeit und verschafft einen genaueren Einblick ins Schulgeschehen.
An dieser Stelle möchten wir Sie zur nächsten öffentlichen Elternratssitzung am Dienstag, den 22.11. einladen und freuen uns auf zahlreiches Erscheinen. Themenvorschläge, Anregungen und Wünsche
nehmen wir immer gern entgegen. Bitte schreiben Sie uns per E-Mail:
elternrat@gymhum.de
Herzliche Grüße
Elternrat Gymnasium Hummelsbüttel

Herzlich willkommen, Frau Herrero Gomez!
Moin, Moin!
Ich würde mich gern vorstellen: Ich bin Laura, 23 Jahre alt und komme aus Spanien. Während dieses
Schuljahres (von Oktober bis Mai) werde ich als Fremdsprachenassistentin am Gymnasium Hummelsbüttel arbeiten.
Warum bin ich hier?
Das ist eine gute Frage. Ich habe Moderne Sprachen (Englisch und Deutsch) in Spanien studiert. Nach
meinem Bachelor entschloss ich mich, mein Deutsch zu verbessern und nach Deutschland zu kommen.
So konnte ich während meines Studiums ein Praktikum als Hilfslehrerin in Hamburg machen und ein
neues Schulsystem kennenlernen. Das war im September letzten Jahres. Dies ist also schon mein zweites
Jahr als Fremdsprachenassistentin an einer Hamburger Schule.
Was mache ich im Unterricht?
Ich möchte erreichen, dass die Schüler ihre spanischen Sprachkenntnisse in aktiver Weise verbessern.
Dafür bereite ich Präsentationen über verschiedene spanische Themen (bspw. Kultur, Essen, Musik …)
sowie Aktivitäten für kleine Schülergruppen und didaktische Spiele vor – das alles immer in Begleitung
des Lehrers.
Ich hoffe, dass meine Schüler so viel von mir lernen wie ich von ihnen!
Laura Herrero Gomez
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Wettbewerbe am Gymnasium Hummelsbüttel
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Schülern mit besonderen
Begabungen mehr zu bieten, als es der Lehrplan vorsieht und Ihnen
die Teilnahme an Schülerwettbewerben zu ermöglichen.
Dass es an unserer Schule viele Talente gibt, zeigt sich an den hervorragenden Ergebnissen, die im vergangenen Jahr bei Wettbewerben erzielt wurden. Nicht nur im Bundeswettbewerb Fremdsprachen
wurde eine Schülerin unserer Schule Landessiegerin, auch beim Wettbewerb „Theater und Schule“ erreichte unser S2 den 1. Platz und unsere Volleyballerinnen der Oberstufe wurden Hamburger Meister bei
„Jugend trainiert für Olympia“.
Neben diesen besonderen Auszeichnungen gab es viele erfolgreiche Teilnahmen bei weiteren Wettbewerben wie dem Geographiewettbewerb, dem Schreibwettbewerb KLASSEnSÄTZE, dem Vorlesewettbewerb der 6. Klassen, dem Schulschachwettbewerb, dem
Känguruwettbewerb Mathematik oder dem Uwe-Seeler-Cup. Zwei
Schüler unseres Gymnasiums wirkten im Rathaus im Rahmen von
„Jugend debattiert“ mit und nicht vergessen wollen wir unseren ganz
besonderen schulinternen Gesangswettbewerb „Sing It!“.
Wir freuen uns über so viel Einsatz, liebe Schülerinnen und Schüler,
und auch euren Mut, euch mit anderen zu messen und möchten euch
motivieren, euch auch zukünftig besonderen Herausforderungen zu
stellen.
An vielen Wettbewerben könnt ihr alleine oder in kleinen Teams
außerhalb des Unterrichts teilnehmen. Im Folgenden findet ihr eine
kleine Auswahl an solchen Wettbewerben:
Bundeswettbewerb Mathematik
(www.bundeswettbewerb-mathematik.de)

Europäischer Wettbewerb
(www.europaeischer-wettbewerb.de)
Bundeswettbewerb Fremdsprachen
(www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de)
Natürlich gibt es noch sehr viele Wettbewerbe, an denen ihr alleine
oder im Klassenverband mit euren Lehrern teilnehmen könnt. Wollt
ihr mehr darüber erfahren oder interessiert euch ein bestimmtes Fachgebiet? Dann schaut doch einfach in die Hamburger Wettbewerbsbroschüre, die in der Bibliothek ausliegt oder informiert euch im Internet
(www.hamburg.de/wettbewerbe). Ihr werdet überrascht sein, in wie
vielen verschiedenen Bereichen es Wettbewerbe gibt.
Sprecht eure Fachlehrer an oder wendet euch an mich, da ich ab
diesem Schuljahr die Wettbewerbe an unserer Schule koordiniere.
Demnächst wird es auch einen Schaukasten im Verwaltungsgebäude geben, an dem ihr euch über aktuelle Ausschreibungen informieren könnt. Und die gute Nachricht: Ihr könnt euch eine erfolgreiche
Teilnahme an Wettbewerben, die von der Schulbehörde empfohlen
werden, auch im Zeugnis vermerken oder bei der Benotung des Bezugsfaches berücksichtigen lassen. Besondere Leistungen dürfen
sogar als „besondere Lernleistung“
in das Abitur einfließen. Das alles
natürlich nach Absprache mit euren Lehrern.
Also traut euch und macht mit!
Ihr könnt nur gewinnen!

Bundeswettbewerb Informatik
(www.bwinf.de)
Gudrun Lang
NATEX – Naturwissenschaftliches Experimentieren
(www.natex-hamburg.de)
Jugend forscht – Schüler experimentieren
(www.jugend-forscht.de)

Nachtrag zum Jahrbuch
Die im Jahrbuch 2015/2016 fehlenden zwei Seiten der damaligen
Klassen 5c und 8a sind nun nachproduziert worden Jeder, der ein
Jahrbuch erworben hat, kann sich diese im Schulbüro abholen.
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Verbindungslehrer 2016/2017
Liebe Schulgemeinschaft,
in der letzten Schülerratssitzung wurden wir für ein Jahr als neue Verbindungslehrer am Gymnasium Hummelsbüttel gewählt. Für dieses
Vertrauen möchten wir uns herzlich bedanken! Aber was genau machen eigentlich Verbindungslehrer?

Bei Unstimmigkeiten und Konflikten sollten einzelne Kurse oder Klassen ihre Anliegen in der Regel zunächst entweder mit dem Klassenlehrer bzw. Tutor besprechen. Wenn dies zu keinem Ergebnis führt,
können sie auch uns Verbindungslehrer um Vermittlung bitten. Wir
behandeln die uns vorgetragenen Anliegen vertraulich.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Unsere Hauptaufgabe besteht darin, den Schülerrat und die Schulsprecher bei ihrer Arbeit zu beraten und zu unterstützen. Dazu kann
beispielsweise die Vorbereitung und Durchführung von Schülerratssitzungen oder eines Schülerratsseminars gehören. Zudem fördern und
erleichtern wir den Kontakt zwischen dem Schülerrat, den Lehrern und
der Schulleitung. Das Ziel unserer Arbeit ist, Schüler hinsichtlich ihrer
Mitwirkungsrechte, Pflichten und Möglichkeiten zu beraten. Sie sollen
das Schulleben, den Unterricht und die Arbeit in den Gremien möglichst selbstständig und kreativ mitgestalten.

Hans-Christof Kräft

und

Marcus Reimers

Um diesen Aufgaben nachzukommen, nehmen wir regelmäßig an den
Schülerratssitzungen teil und treffen uns mit dem Schulsprecherteam.

Unser Kollegium!
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Informationen aus der
Schule für Eltern,
Lehrer, Schüler und
Mitarbeiter

Gymnasium
Hummelsbüttel
Hummelsbüttler
Hauptstraße 107
22339 Hamburg
Telefon: 538 90 60
Fax :
538 90 644
E-Mail:
k.schattschneider@
gymhum.de
Website
www.gymnasiumhummelsbuettel.de
E-Mail des Elternrats:
elternrat@gymhum.de

Neues aus dem Schülerrat
Liebe Schülerinnen und
Schüler!

Wünsche umsetzen.
Dafür ist es sehr wichtig, dass wir
erfahren, was ihr euch wünscht.
Bald wird es einen Briefkasten vor
dem Schulsprecherraum geben, der
eure Ideen (auch anonym) entgegennimmt, dann werden wir feste
Sprechzeiten einrichten und ansonsten freuen wir uns immer, wenn ihr
auf dem Schulhof einfach mal auf
uns zukommt.

Auch in diesem Jahr
gibt es dank der großen
Mehrheit eurer Stimmen
ein Schulsprecherteam am
Gymnasium Hummelsbüttel: das Team GHB. Neu formiert und doch altbekannt
bestehen wir aus Niclas (8c),
Caro, Emily und Hannes
(alle S1).
Unsere Ziele teilen sich
wie folgt auf: Zum einen
möchten wir Dinge, die
vom
Schulsprecherteam
der letzten Jahre umgesetzt oder auf den Weg gebracht
wurden, weiterführen und verbessern und zum anderen
möchten wir mit neuen Ideen und Vorstellungen eure

Wir freuen uns auf das Jahr!
Euer Schulsprecherteam

E-Mail des Schülerrats:
schuelerrat@gymhum.de
Konto des Schulvereins:
IBAN:
DE83200505501306127109
BIC: HASPDEHHXXX
(Bitte unbedingt immer
den Namen Ihres Kindes
und die Klasse angeben!)

Indienhilfe-GHB e.V.:
IBAN:
DE91200505501210136444
BIC: HASPDEHHXXX
E-Mail:
indienhilfe-ghb@
web.de
Ansprechperson:
Katja Schattschneider
Anregungen, Kritik,
Beiträge und Wünsche
bitte an die oben
genannte E-MailAdresse

Die nächste Ausgabe
von GHB aktuell
wird im
Januar 2017
erscheinen!
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Neues aus dem Schulverein
Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,
die Zeit nach den Sommerferien scheint immer besonders schnell zu vergehen. Das neue Schuljahr bedeutet
für den Schulverein immer zunächst den schmerzhaften
Verlust ausscheidender Mitglieder, deren Kinder die
Schullaufbahn am Gymnasium Hummelsbüttel - hoffentlich erfolgreich - beendet haben. Schließlich endet
die Mitgliedschaft dann automatisch!
Gleichzeitig begrüßen wir die neuen Mitglieder – insbesondere aus Klasse 5: Herzlich willkommen am Gymnasium Hummelsbüttel und auch im Schulverein!
Ich freue mich, dass viele neue Mitglieder sich mit ihrem
Beitrag an der Mitgestaltung der Schule beteiligen wollen.
Ebenso freue ich mich, dass der Bildungsspender so gut
angenommen wird. Rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit
sei nochmals an diese Möglichkeit der Unterstützung erinnert. Nähere Informationen finden sich auf der
Internetseite des Gymnasiums Hummelsbüttel (unter der
Rubrik „Aktuelles“).

Dort finden sich ebenfalls Mitgliedsanträge zum Schulverein für diejenigen, die sich bislang zur Mitgliedschaft
noch nicht entscheiden konnten. Die Mitgliedsanträge
können jederzeit über die Klassenlehrer oder unsere Mailadresse zurückgegeben werden.
Ideen zur Mittelverwendung gibt es immer mehr, als Mittel vorhanden sind!
Wir wollen insbesondere Projekte fördern, die dem Engagement der Schülerschaft entspringen und den Lernund Lebensort Gymnasium Hummelsbüttel so besonders machen.
Das nächste Projekt steht schon vor der Tür: Die Ausbildung der Paten für die 5. Klassen, die nach den kommenden Sommerferien starten werden.
Wie gesagt, die Zeit vergeht immer so furchtbar
schnell…
Herzliche Grüße vom Schulverein und eine schöne Adventszeit!
Lars Wenkemann

