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SING IT!

GeSaNGSweTTbewerb am GHb

Fr., 24. FebrUar 2017
12:00-13:30 UHr (PauSEnHaLLE)
Melde dich bis zum
17. Februar an
bei Sibylle Hahn,
Stefan Leers,
Felix Mailbeck
oder Ole Steinhoff
und gib ein
Playback (mp3)
ab - Stick
oder E-Mail.

Neues aus dem Schülerrat
Liebe Schülerinnen und Schüler,
das Schulsprecherteam hofft, dass ihr alle schöne Festtage, erholsame Ferien und einen guten Rutsch ins neue Jahr hattet! In den
letzten Wochen und Monaten ist aus Schülersicht einiges passiert
- so wurde in der letzten Schülerratssitzung über eine mögliche
Verwendung des Erlöses aus dem Sponsered Walk abgestimmt, die
Feedbackbögen gingen in eine weitere Runde, die Schulklamotten
konnten abgeholt werden und die Schülerratsreise, die für Anfang
2017 angedacht ist, ging in Planung.
Wir freuen uns wie immer, aber besonders jetzt mit dem Start des
Jahrs 2017 auf eine tolle Zusammenarbeit und auf die Verwirklichung vieler Projekte und Ideen zusammen mit euch!
Euer Schulsprecherteam

Schulverein aktuell
Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,
zunächst wünsche ich Ihnen/Euch ein gesundes und erfolgreiches
neues Jahr 2017!
Vielleicht sind die ersten guten Vorsätze für das neue Jahr bereits
gebrochen? Andere lassen sich hingegen noch realisieren! Wie wäre
es z.B. mit einer Mitgliedschaft im Schulverein? Sie tut üblicherweise
nicht so besonders weh, stiftet nachweislich Gutes und wäre damit
ein Vorsatz, der sich leichter umsetzen ließe als viele andere.
Noch schöner wäre es, wenn der Vorsatz für eine aktive Mitarbeit im
Schulverein gefasst werden könnte. Hierzu gibt es eine gute Gelegenheit, zu der ich Sie/Euch gerne einladen möchte.
Der Schulverein trifft sich zu seiner ordentlichen Mitgliederversammlung am: Montag, dem 23.01. um 19:30 Uhr im Konferenzraum.
Ich würde mich sehr freuen, zu diesem Anlass vielen unserer
Mitglieder – aber auch Menschen, die es bei dieser Gelegenheit werden möchten – zu begegnen. Üblicherweise ist dies auch eine schöne
Gelegenheit, um über förderwürdige Projekte und Vorstellungen der
Mitglieder zu debattieren. Also: Herzliche Einladung!

Gleichzeitig wird sich auch der Schulverein zu diesem Termin von Herrn Hoinke verabschieden müssen, der neben seinen vielen Aktivitäten am Gymnasium Hummelsbüttel in den vergangenen
Jahren ein hervorragender Rechnungsführer war und die Finanzgeschicke des Vereins souverän geleitet hat. Im Namen des Schulvereins möchte ich mich herzlich für dieses Engagement bedanken. Ich
hoffe sehr, dass man Herrn Hoinke an seiner neuen Wirkungsstätte
ebenso zu schätzen wissen wird. Der Schulverein nähme ihn ansonsten jederzeit wieder auf!
Wer neugierig auf den Nachfolger oder die Nachfolgerin ist,
sei ebenf alls herzlich zur Mitgliederversammlung eingeladen.
Ach ja, da war ja noch der gute Vorsatz für das neue Jahr… Mitgliedsanträge für den Schulverein befinden sich übrigens auf der Homepage.
Grüße aus dem Schulverein
Ihr/Euer
Lars Wenkemann
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Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Schulgemeinschaft,
ich wünsche euch/Ihnen allen ein
frohes neues Jahr und hoffe, dass
das Jahr 2017 deutlich weniger
schlimme Erfahrungen als 2016
für uns bereithält. Rückblickend
auf den Dezember möchte ich
auf diesem Wege ein großes Dankeschön an Frau Kuzmanovska,
Herrn Schröder, Frau Stüsser und
Herrn Reimers aussprechen für
den gelungenen Theater-Slam am
14.12.2016. Die Darbietungen der
einzelnen Theatergruppen waren
so eindrucksvoll wie kurzweilig
und wurden mit frenetischem Applaus vom Publikum honoriert. Wir
hoffen auf einen weiteren Theater-Slam!
Wie so oft im Verlauf eines Schuljahres kommt es zu personellen Veränderungen. So auch zum 01.02. Nach über zehn Jahren
am Gymnasium Hummelsbüttel verlässt uns Herr Hoinke, um am
Johannes-Brahms-Gymnasium stellvertretender Schulleiter zu werden. Vielen Dank, Herr Hoinke, für Ihr Engagement an unserer Schule
über all diese Jahre in den verschiedensten Funktionen! Frau Kruft
verlässt uns erst einmal, um in den Mutterschutz zu gehen. Damit
der Unterricht in den Fächern Mathematik, Englisch, Geographie und
Sport reibungslos weitergehen kann, werden zwei neue Kollegen das
Gymnasium Hummelsbüttel bereichern: Herr Soltau (Mathematik,
Physik und Sport) und Herr Hesse (Geographie und Sport). Darüber
hinaus wird es zu einigen neuen Besetzungen zum zweiten Halbjahr
in mehreren Fächern kommen, weil zwei Kolleg/innen ihr Unterrichtsvolumen reduzieren müssen. Vielen Dank, liebe Kolleg/innen, für Ihre
Flexibilität. Die Elternschaft wird diesbezüglich noch ein gesondertes
Schreiben der Schulleitung erhalten. Die Sanierung der Dreifeldhalle
wird voraussichtlich erst gegen Ende März beendet sein. Sobald dies
der Fall ist, werden wir die Stundenpläne der Schüler/innen sicherlich
noch einmal anpassen.
Was beschäftigt uns sonst noch? Einerseits liegt das im Juli
2016 von der Schulkonferenz verabschiedete Schulprogramm in gedruckter Form vor. Die Steuergruppe beschäftigt sich zurzeit mit der
Überarbeitung des Leitbildes des Gymnasiums Hummelsbüttel. Die
Gremien werden sich im Verlauf des zweiten Schulhalbjahres damit
ebenfalls befassen. Andererseits sind viele Aktivitäten seit November
letzten Jahres auf die Anmeldewoche für die neuen 5. Klassen ausgerichtet. Nach den beiden „Marktplätzen“ im November, dem sehr gut
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besuchten naturwissenschaftlichen Nachmittag im Dezember und
dem Informationsabend in der letzten Woche steht am Sonnabend,
dem 21. Januar der „Tag der offenen Tür“ ins Haus. Ich möchte auch
Sie, liebe Eltern, zu dieser Veranstaltung einladen, um sich über neueste Entwicklungen am Gymnasium Hummelsbüttel zu informieren und
unsere Schule auch einmal in etwas anderer Form zu erleben. Die Anmeldewoche findet statt von Dienstag, dem 31.01. bis Montag, dem
06.02. Das Schulbüro ist in dieser Zeit bis 18:00 Uhr besetzt.
Die Halbjahrespause liegt in diesem Schuljahr auf einem
Montag (30.01.)! Die Zeugnisausgabe erfolgt am Freitag, dem 27.01.
in der dritten Stunde. Danach ist Unterrichtsschluss. Schulische Betreuungswünsche nach 10:45 Uhr an diesem Freitag bitte über die
Klassenlehrer/innen an Herrn Dr. Hruschka melden! Euch, liebe Schüler/innen, wünsche ich eine angenehme Halbjahrespause. Je nachdem, wie die Zeugnisse ausfallen werden, im zweiten Schulhalbjahr
könnt ihr noch einmal Veränderungen zum Besseren herbeiführen.
Die angehenden Abiturient/innen beginnen ihr viertes Semester bereits am Montag, dem 16.01. Euch wünsche ich auch viel Erfolg auf
der Zielgeraden, bevor es im April zum schriftlichen Abitur geht. Den
10. Klässler/innen drücke ich die Daumen für die anstehenden schriftlichen Überprüfungen in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie
einer Fremdsprache. Im Februar finden dann traditionell die Lernentwicklungsgespräche sowie der Elternsprechtag statt.
Abschließend möchte ich noch auf den Sponsored Walk
2016 eingehen. Es sind noch nicht alle Gelder eingesammelt worden,
aber insgesamt wurden ca. 13.000 Euro erlaufen. Das ist ein hervorragendes Ergebnis. Die Schulkonferenz hat sich nun darauf geeinigt,
dass ca. 8.000 Euro für den Jubiläumsschulausflug in diesem Sommer
genutzt werden sollen. Das übrige Geld wird nach folgendem Schlüssel verwendet: 25 % für die Indien AG, 25 % für ein soziales Projekt,
das Obdachlose unterstützt, 25 % für den IT-Bereich des Gymnasiums Hummelsbüttel und 25 % für den Schulverein. Sobald das soziale Projekt für Obdachlose benannt werden kann, werden wir dies
der Schulgemeinschaft mitteilen. Eine bedauerliche Mitteilung gibt
es noch: Das traditionelle Faschingsfest der 5./6. Klassen im Februar
wird leider nicht stattfinden können, weil uns dafür die Dreifeldhalle
nicht zur Verfügung steht und die Pausenhalle zu klein ist für die Aktivitäten. Bei unserem Gesangswettbewerb „Sing It!“ am 24.02. werden hingegen auch in diesem Jahr wieder die besten Sänger/innen
unserer Schule ihr Können unter Beweis stellen.
Ich wünsche euch/Ihnen noch einen angenehmen Januar
und uns allen einen nicht allzu strengen Winter.
Mit freundlichem Gruß
Euer/Ihr
Thorsten Schüler

Kubistische Komposition zum Thema Musik
Bild links: Eliza Duhn (10c)
Bild oben: Julia Pfister (10a)

Neues aus dem Elternrat
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wir hoffen, dass alle gut ins neue Jahr 2017 gekommen sind. Die Ferien sind längst vorüber und der Alltag hat vermutlich jeden schnell wieder eingeholt. Doch zunächst sind bestimmt erst einmal alle gespannt
auf die Halbjahreszeugnisse, um danach das 2. Halbjahr mit frischer
Energie und neuen Vorsätzen oder Zielen in Angriff zu nehmen.
Das gilt auch für den Elternrat. Bei unseren Zielen geht es hauptsächlich darum, zu unterstützen wo es notwendig ist, für einen Informationsaustausch zwischen Elternschaft und Schule zu sorgen und an Verbesserungen zum Wohle aller Schüler/innen mitzuwirken. Wir freuen
uns auf den „Tag der offenen Tür“ am Samstag, dem 21. Januar, an dem
wir auch vor Ort sein werden, um Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich mit den Mitgliedern des Elternrats auszutauschen.
Die nächste öffentliche Elternratssitzung findet zuvor am Montag,
dem 16. Januar statt und gestattet auch die Teilnahme von Eltern, die
nicht zum Kreis der gewählten Elternvertreter zählen. Unter anderem
stehen zwei spannende Themen auf der Tagesordnung. Im ersten Vortrag geht es um die Methoden nach dem „Drehtürmodell“ in der Begabtenförderung. Im zweiten Vortrag erfahren wir, wie sich die Schule
positioniert, um unseren Schüler/innen digitale Medienkompetenz zu
vermitteln.

Themenvorschläge, Anregungen und Wünsche nehmen wir jederzeit gern entgegen. Wir freuen uns auch über konstruktive Kritik und
positives Feedback.
Bitte schreiben Sie uns per E-Mail: elternrat@gymhum.de
Herzliche Grüße vom Elternrat
Gymnasium Hummelsbüttel

Neues aus der Bücherei
Heute möchten wir euch das Buch „Die Insel der besonderen Kinder“ von Ransom Riggs (Band 1 der Trilogie) vorstellen.
Manche Großeltern lesen ihren Enkeln Märchen vor. Was Jacob
von seinem Opa hörte, war etwas ganz anderes: Abraham erzählte
ihm von einer Insel, auf der abenteuerlustige Kinder mit besonderen Fähigkeiten leben, und von Monstern, die auf der Suche nach
ihnen sind... Erst Jahre später, als sein Großvater unter mysteriösen
Umständen stirbt, erinnert Jacob sich wieder an die Schauergeschichten und entdeckt Hinweise darauf, dass es die Insel wirklich
gibt. Er macht sich auf die Suche nach ihr und findet sich in einer
Welt wieder, in der die Zeit stillsteht und er die ungewöhnlichsten
Freundschaften schließt, die man sich vorstellen kann. Doch auch
die Ungeheuer sind höchst real - und sie sind ihm gefolgt...
Viel Spaß beim Lesen und Stöbern in der Schülerbücherei wünscht
das Büchereiteam

Bild rechts:
Sonja Meyer (S1): Farbkomposition - Spannung im Bild
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Neues aus der Kantine: Vorstand gesucht!
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
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!)

Der Kommunikationsverein kann sich freuen: Nachdem
zu Anfang des Schuljahres der gesamte Kühl- und Tresenbereich in der Schulküche erneuert wurde, gibt es
nun bald den langersehnten neuen Heißluftofen. Unser
Küchenteam ist damit gut aufgestellt, um weiterhin vor
Ort viele leckere warme Mittagessen zuzubereiten. In
den Weihnachtsferien wurden über dem Ausgabetresen
Monitore für die elektronische Erfassung der Schülerausweise aufgehängt.
Auch im Pausenverkauf der Cafeteria läuft es gut.
Wir konnten im Verlauf des Halbjahres wieder etliche neue
ehrenamtliche Pausenmütter im Cafeteria-Team begrüßen. Auch wenn wir uns weiterhin immer über Verstärkung freuen, können wir momentan ohne Probleme alle
Schichten besetzen. Seit kurzem bieten wir zusätzlich zu
Bagels, Brötchen, Bananen & Co auch belegte Pausenbrote mit Schwarzbrot an.
Obwohl wir technisch und organisatorisch noch
nie so gut ausgestattet waren, bleibt noch die Frage zu klären, wer im nächsten Schuljahr die Nachfolge des Vereinsvorstands antreten kann: Der jetzige Vorstand scheidet
turnusmäßig nach zwei Jahren aus. Die Suche nach einem
ehrenamtlichen Vereinsvorstand (1. Vorsitz, 2. Vorsitz und
Kassenwart) läuft noch bis Ende Januar. Sollte keine Nachfolge für die nächsten zwei Jahre gefunden werden, wird
der Kommunikationsverein zum Ende des Schuljahres den
Betrieb der Kantine einstellen. Wir müssen uns dann damit abfinden, dass das Mittagessen in der Schule nur noch
aufgewärmt, je nach Catering-Konzern mit Vorauszahlung
und/oder verbindlicher Bestellung gearbeitet wird, andere
Preise und vor allem ein erheblich verändertes Angebot
auf uns zu kommen werden.

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
März 2017
erscheinen!
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Auch im Pausenverkauf werden wir vermutlich kaum
Einfluss nehmen können. Dies wird sich sicher auf die
Ausgewogenheit der Snacks und ebenso auf die Preise
auswirken, da der Pausenverkauf seine Produkte fast zum
Selbstkostenpreis anbietet, was ein Caterer natürlich nicht
kann. Wir haben derzeit ein gut funktionierendes System,
das uns erlaubt, ohne Vorbestellung täglich warmes Mittagessen zuzubereiten. Man kann bei uns jederzeit spontan entscheiden, ob man essen möchte oder nicht. Auch
wenn zu Spitzenzeiten die Nachfrage so hoch war, dass
vereinzelt nicht genügend Mahlzeiten für alle zur Verfügung standen, ist es uns doch immer gelungen, alle satt
zu bekommen!
Wir würden uns sehr freuen, wenn die Eltern
dieser Schule dieses System weiter behalten wollen. Dazu
müssen sich nur drei Personen aus der Elternschaft finden,
damit der Verein weiter existieren kann. Weitere Auskünfte erteilen wir gerne, bei Interesse leitet Frau Bräuniger
(Schulbüro) gerne Nachfragen an uns weiter.
Der Vorstand des Vereins zur Förderung der Kommunikation am Gymnasium Hummelsbüttel

Zeitplatte Vinyl mit Zeitgefühl!
Zeit Platte

„Zeitplatte“ ist die Schülerfirma am Gymnasium Hummelsbüttel, welche
von einer Gruppe des elften Jahrgangs gegründet wurde. Sie stellt Uhren
aus alten Schallplatten her, die mit verschiedenen Motiven versehen werden. Diese Motive werden entweder aufgesprayt oder in das Vinyl eingefräst.
Die Schülerfirma trifft sich nicht nur jeden Mittwochmorgen zur regulären Unterrichtszeit, sondern zudem an einigen Nachmittagen, an denen
die Uhren produziert werden und Organisatorisches besprochen wird.
Darunter die Planung der Hauptversammlung, welche am Donnerstag,
den 02.02.2017 um 18:30 Uhr stattfindet. Bei dieser Hauptversammlung
sind alle Anteilseigner der Firma sowie das „Zeitplatten“-Team anwesend
und die Schülerfirma wird offiziell vorgestellt. Die Uhren sind jederzeit ab
einem Preis von 25€ zu erwerben. Bei Interesse melden Sie sich bei uns
unter Zeitplatte@gmx.net oder sprechen Sie uns persönlich an!

