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Anmeldung für Verkaufsstände bis 16.11., Anmeldeformulare bei IServ oder auf der Homepage!

Der Schulzoo braucht Ihre Hilfe!
Um unseren Schulzoo sanieren zu können, veranstalten wir eine Tombola!
Die Aktion wird am Naturwissenschaftlichen Nachmittag (19.11. von
16:00Uhr bis 18:00Uhr) statt finden. Um die Tombola mit attraktiven Preisen bestücken zu können, benötigen wir IHRE Hilfe:
Wer kann uns Preise für die Tombola wie z.B. Werbegeschenke, Gutscheine
usw. spenden? Auch Kleinigkeiten wie z.B. Süßigkeiten, Radiergummis,
Buntstifte usw. sind herzlich willkommen. Denn wir planen: JEDES LOS IST
EIN GEWINN!
Bitte geben Sie oder Ihr Kind die Sachspenden bis zum 16.11. bei den Klassenleitungen oder im Lehrerzimmer ab.
Bei Nachfragen melden Sie sich bitte unter:
i.pastorino-meister@gymhum.de
Wir freuen uns über jede Unterstützung und Ihren Besuch am Naturwissenschaftlichen Nachmittag!
Das Schulzoo-Team
P.S. Wer den Schulzoo direkt mit einer Geldspende unterstützen möchte
überweist bitte an:
Schulverein Gymnasium Hummelsbüttel, Konto bei der Hamburger Sparkasse:
IBAN: DE 83 200 505 50 130 6127 109, BIC: HASPDEHXXX unter dem Stichwort „Sanierung Schulzoo“
Inga Pastorino-Meister
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Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Schulgemeinschaft,
nach dem – gefühlt – sehr kurzen ersten Abschnitt des Schuljahres
2018/19 nach den Sommerferien beginnt nun die erste längere Phase,
die eine gewisse Lernruhe ermöglicht. Mittlerweile entwickeln sich die
Temperaturen auch in die für unsere
geographischen Breiten jahreszeitlich
vertraute Richtung, so dass es euch,
liebe Schülerinnen und Schüler, sicherlich etwas leichter fallen wird,
sich auf die Schule zu konzentrieren.
Ich möchte auf diesem Wege
erst einmal allen Kolleginnen und
Kollegen, die zu Beginn des Schuljahres Klassenfahrten durchführten,
für ihr Engagement danken. Natürlich
auch Frau Guzal und Herrn Schmall für die erfolgreiche Durchführung
unseres Sommertreffs im September. Gedankt sei auch Herrn Hugen
und den Hamburger Meisterinnen im Fußball, die vor den Herbstferien am Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia in Berlin teilnahmen. Mein Dank gilt auch Frau Tront und Frau Guzal, die unsere
Schülerinnen und Schüler Ende September nach Montpellier begleiteten. Wir freuen uns schon auf den Gegenbesuch im Frühjahr 2019.
Aktuell sind Herr Claas und Herr Odens mit 29 GymHummler/-innen
in Palomares und unterstützen dort die immer wichtigere Völkerverständigung innerhalb Europas.
Personelle Veränderungen: Ich heiße Frau Martín herzlich
willkommen, die für dieses Schuljahr bei uns als Fremdsprachenassistentin im Fach Spanisch unserer Spanisch-Fachschaft zur Seite
steht. Für die Bibliothek konnten wir für den Vormittag eine weitere
ehrenamtliche Kraft gewinnen: Ich begrüße Herrn Dr. Seidel in unserer
Mitte. Auch in der GTS wird das Team um Herrn Reimers durch Frau
Utermühl und Frau Lutova ergänzt. Im Schulbüro sind wir zurzeit nur
mit einer Kraft besetzt; daher bitte ich um Nachsicht, wenn sich die
Bearbeitung von einigen Anfragen etwas verzögern sollte.
Neues von Schulbau Hamburg? Die Sanierung des Außengeländes gelangt nun in die finale Phase, d. h. die Zuwegung vom
Grützmühlenweg ist nahezu fertig gepflastert und das neue Tor – mit
einem Durchgang für Fußgänger - wird auch demnächst montiert. Die
Vordächer des Verwaltungsgebäudes wurden erneuert; das Vordach
des F-Gebäudes ist ebenfalls fast fertig saniert. Die Beschilderung des
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gesamten Schulgeländes kann in den nächsten Wochen umgesetzt
werden.
Was steht noch an bis zu den Weihnachtsferien? Die Klassenkonferenzen (29.10. und 5.11.) und natürlich verschiedene Veranstaltungen für die Anmelderunde für die neuen 5. Klassen im Februar
2019: Die Marktplätze am 8.11. (Saselhaus) und am 15.11. (Schule Ratsmühlendamm), der Naturwissenschaftliche Nachmittag am Montag,
dem 19.11. und der Advents- und Trödelmarkt am Freitag, dem 23.11..
Im Dezember wird es auch noch zu zwei Theateraufführungen kommen – und zwar der beiden Theaterkurse des Jahrgangs 12.
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal Werbung für das
Jahrbuch 2017/18 machen, das zum einen sehr gelungen ist, zum anderen aber für Sie, liebe Eltern, und für euch, liebe Schülerinnen und
Schüler, aber auch für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine schöne Dokumentation der am Gymnasium Hummelsbüttel verbrachten
Zeit darstellt. So eine jährliche Zusammenstellung der Aktivitäten einer Schule mit individuellen Fotos der Schülerinnen und Schüler gibt
es nicht so oft. Es kann eine sehr persönliche Erinnerung darstellen
und ist ein beeindruckendes Statement unserer Schulgemeinschaft.
Mit freundlichem Gruß
Euer/Ihr
Thorsten Schüler

Schulverein aktuell
Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,
abermals ist ein Viertel des neuen Schuljahres vorbei. Während wir
kürzlich noch die Neuankömmlinge aus den 5. Klassen begrüßen durften, sind sie jetzt schon fester Bestandteil der Schulgemeinschaft geworden.
Und – was den Schulverein besonders freut: Viele Eltern haben sich
zur Mitgliedschaft in unserem Verein entschlossen. Herzlichen Dank
dafür, denn jede Mitgliedschaft schafft Möglichkeiten! Jedem Mitglied
wiederum die Möglichkeit, über die Verwendung der Mittel mitentscheiden zu können, entweder im Rahmen der jährlichen Mitgliederversammlung, zu der wir voraussichtlich im ersten Quartal 2019 einladen werden, oder aber jederzeit über unseren E-Mail-Kontakt. Und
vielleicht ringen sich ja die derzeit noch fehlenden Eltern zur Mitgliedschaft durch – was dann bekanntlich noch mehr Möglichkeiten schaffen würde.

Über die Mitgliedschaft hinaus kann man seit mittlerweile vier Jahren mit dem Bildungsspender den Schulverein unterstützen (geht natürlich auch für Nichtmitglieder). Vielleicht auch eine Idee für Ihren/
euren nächsten Online-Einkauf
Vielen Dank für Ihre/eure Unterstützung und
mit freundlichen Grüßen aus dem Schulverein!
Lars Wenkemann

Herzlich willkommen, Frau Martín!
Hallo an alle!
Ich heisse Carla Martín und komme aus Spanien, konkret aus Barcelona. Dieses Jahr werde ich am
Gymnasium Hummelsbüttel als Spanischsprachassistentin arbeiten. Das freut mich so sehr! Ich habe
in Spanien Germanistik und Hispanistik studiert, aber trotzdem muss ich mein Deutsch verbessern.
Ich reise, lese und koche gerne (natürlich spanisches Essen)... und klar: Ich verbringe gerne Zeit mit
meinen Freunden.
Ich freue mich darauf, euch kennenzulernen und wenn ich euch mit etwas helfen kann, werde ich es
gerne machen (Außer euch Flamenco beibringen)!
LG,
Carla Martín

Aktuelles vom Elternrat
Liebe Schüler/innen, liebe Eltern.
Am Mittwoch, den 12.09. fand die diesjährige Elternvollversammlung
statt. Im Rahmen dieser konstituierenden Sitzung wurde die neue Zusammensetzung des Elternrats gewählt. Wir danken für das Engagement der Mitglieder, deren Amtszeit in diesem Jahr endete und begrüßen alle neu gewählten Mitglieder.
Aus Datenschutzgründen verzichten wir an dieser Stelle auf
die Nennung der Namen. Der Elternrat besteht aus drei Vorstandsmitgliedern und zwölf weiteren Mitgliedern, die sich noch nach Voll- und
Ersatzmitgliedschaft unterscheiden. Jedes Elternratsmitglied beteiligt
sich mit speziellen Aufgaben je nach Neigung und Stärken am erfolgreichen Wirken, um unser Gymnasium in Hummelsbüttel bzw. das
Schulgeschehen positiv zu beeinflussen.
Wir möchten auch in diesem Jahr wieder als Ansprechstelle
für Themen, Ideen oder auch bei Problemen zur Verfügung stehen und
den Informationsaustausch zwischen Schülern, Eltern und Schule vervollständigen.
Und damit die Kommunikation auch im Zeitalter der digitalen Transformation richtig genutzt werden kann und wichtige In-

formationen auch alle erreichen, weisen wir alle Eltern und auch Elternvertreter darauf hin, bitte aktuelle E-Mail-Adressen den gewählten
Elternvertretern der Klassen mitzuteilen oder ggf. nochmal zu kontrollieren, ob der Empfang auch tatsächlich gewährleistet ist.
Wer sich direkt an uns wenden möchte, schreibt bitte an:
elternrat@gymhum.de
Herzliche Grüße vom Elternrat
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Neues von den Schulsprechern
Hallo zusammen,
Informationen aus der
Schule für Eltern,
Lehrer, Schüler 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
Dezember 2018
erscheinen!
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wie jedes Jahr stand am Anfang des Jahres die Wahl zum
Schulsprecherteam an und durch eine große Mehrheit der
Stimmen konnten wir die (leider konkurrenzlose) Wahl gewinnen. Danke dafür!
Unser Team besteht aus sechs Leuten: Lotte,
Marc, Xaver, Felix, Phoebe (alle S1) und Jan (10c). Diese
Konstellation gibt es so dieses Jahr zum ersten Mal und
mit Ausnahme von Xaver und Lotte haben wir auch alle
noch keine Erfahrung als Schulsprecher.
Wir alle haben durch verschiedenste Erfahrungen Ideen entwickelt wie man den Schulalltag und
unser Gymnasium attraktiver gestalten kann und hoffen
durch den Austausch mit den Schülern auch die Ideen
und Vorschläge aus der Schülerschaft umsetzen zu können.
Unsere Ziele teilen sich dabei in zwei Bereiche auf: Einerseits wollen wir einige der Projekte von ehemaligen Teams
weiterführen, wie beispielsweise die Schulkleidung, wo
dem letzten Team leider der Partner abgesprungen ist.
Andererseits wollen wir aber auch neue Projekte
auf den Weg bringen. Dabei gibt es eine Art Herzensprojekt von uns und zwar das Resozialisieren des sozialen Tages und die Einführung eines sozialen Praktikums. Uns ist
durchaus bewusst, dass dieses Sozialpraktikum einiges an
Unterrichtszeit kosten und dementsprechend möglicherweise nicht mit offenen Armen willkommen geheißen
werden wird. Wir sehen aber den unbestreitbaren Vorteil
für die Schüler und die interessanten Erfahrungen, die sie
mitnehmen können.
Zum anderen haben wir einen Schwerpunkt auf
die Berufsorientierung gelegt. In Klasse 11 oder 12 wählt
man einen Seminarkurs, welcher genau diesen Bereich
abdeckt. Es gibt aber immer mehr Schüler, die das Gymnasium bereits nach der 10. Klasse verlassen und somit diesen Kurs nicht miterleben. Genau diese Schüler möchten
wir aber auch ausreichend informieren.
Gleichzeitig haben wir nebenbei noch einige
andere kleinere Projekte laufen. Die Toiletten in unserem
Oberstufen-Gebäude sind zum Beispiel die einzigen, die
noch nicht saniert wurden und solange dies nicht von offizieller Seite passiert, wollen wir sie mit unseren Mitteln

schöner gestalten. Dafür werden wir sie zur Not auch
selbst streichen!
Dann würden wir gerne, ähnlich wie die Profilvorstellung in Klasse 10, auch die Seminarkurse vorstellen.
Diese erleben die Schüler dort auch zum ersten Mal und
wir wissen nicht, wie viel sich die Schüler unter „Schülerfirma“, „Jahrbuch“, „Selbstbewusst präsentieren“ oder ähnlichem vorstellen können.
Und da durch das Kabinettsystem die Klassenräume beziehungsweise Aufenthaltsmöglichkeiten reduziert sind und die Kabinette nur teilweise in den Pausen
geöffnet sind, wollen wir auch dafür neue Ideen finden.
Ein Projekt, das wir auf den Weg bringen wollen, aber unmöglich in einem Jahr umsetzen können, ist
die Neu- beziehungsweise Umorganisation der Projektwoche. Hierbei wollen wir mit verschiedenen Organisationen, Vereinen und Berufsgruppen kooperieren um den
Schülern ein breiteres Angebot bieten zu können. Das
erfordert allerdings sehr viel Zeit, Geduld und Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten und ist in der, doch sehr
kurzen Zeit, von einem Jahr nicht realisierbar.
Wir haben also viele unterschiedliche Ideen und
Ansätze und freuen uns auf dieses spannende Jahr und
hoffen so viele Ziele wie möglich umsetzen oder auf den
Weg bringen zu können. Über Ideen, Vorschläge und Anregungen freuen wir uns jederzeit, entweder per Mail an
unser Team oder per Zettel in den Briefkasten an der Tür
unseres Raumes oder direkt persönlich auf dem Schulhof.
Auf ein erfolgreiches Jahr!
Euer Schulsprecherteam

Neues aus der Bibliothek
Liebe Lesefreunde,
für die herbstliche Lesezeit haben wir eine Reihe von neuen
Büchern angeschafft. Stellvertretend sei aus der bei euch
sehr beliebten Sammlung der Guiness-Weltrekorde der
neueste Band für das Jahr 2019 genannt sowie ein hochinteressantes Extrabuch über Tierrekorde. Passend zu diesem
Thema steht nun der zehnte Band über Liliane Susewind
zur Verfügung. Die Bestsellerautorin Tanya Stewner nannte
ihn: Eine Eule steckt den Kopf nicht in den Sand.
Auf einer Klassenfahrt entdecken Lilli und Jesahja
eine kleine Eule. Sie hat sich verirrt! Lilli will ihr helfen, ein
freies Leben im Wald zu führen. Zum Glück bietet sich ein
Uhu an, sie unter seine Fittiche zu nehmen. Doch da droht
den Tieren noch eine viel größere Gefahr … Ob Lilli und
Jesahja sie retten können?
Viele Grüße vom
Team der Bücherei
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