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Neues aus der Bibliothek
Die Duftapotheke: Ein Geheimnis liegt in der Luft
In der alten Villa riecht es seltsam - nach tausend Dingen
gleichzeitig. Es ist das Erste, was Luzie an ihrem neuen
Zuhause auffällt. Aber die Gerüche führen nirgendwohin
und der Schlüssel, den Luzie unter einer Bodendiele findet,
passt in kein Schloss. Gibt es in der Villa etwa ein verstecktes
Zimmer?
Gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder Benno und
dem Nachbarsjungen Mats macht sich Luzie auf die Suche.
Als sie in den verborgenen Teil der Villa vordringen, trauen
die Kinder ihren Augen kaum: Auf deckenhohen Regalen
reihen sich zahllose Duftflakons aneinander, in denen
es nur so schillert und sprudelt! Doch in den Fläschchen
schlummern nicht nur schöne Überraschungen, sondern
auch jede Menge Gefahren. Vor allem ein Flakon wäre
besser für immer verschlossen geblieben …
Viel Spaß beim Lesen – auch weiterer spannender
Neuanschaffungen – wünscht euch
das Team der Bibliothek
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Herzlich willkommen, Herr Itzenga!
Liebe Schülerinnen und Schüler …
Ja, ich schreibe euch direkt an, denn gerade ihr seid mir besonders wichtig. Aber selbstverständlich dürfen eure
Eltern sowie die lieben Kollegen und Kolleginnen auch mitlesen.
Also, liebe Schülerinnen und Schüler: Stellt euch einmal einen Typen im Gemüsebeet vor und um ihn
hoppeln ein paar flauschige Kaninchen herum. In der einen Hand hält er eine Bibel, die irgendwo zwischen der
Schöpfung und dem Weltuntergang aufgeschlagen ist. In der anderen Hand hält er eine Hantelstange, auf dem Rücken trägt er einen Rucksack, in dem sich immer eine Regenhose befindet – man weiß ja nie! – und auf den Lippen
trägt er, wenn nicht Liedchen oder ein Gedicht, dann aber mindestens einen kecken Spruch. Manchmal kann man
übrigens diesen langhaarigen Typen auch feingemacht in Hemd und Anzug sehen, aber meistens reicht schon ein
warmer Pulli.
Ein Anblick ein bisschen zum Schmunzeln – findet ihr nicht auch? Jedenfalls in etwa so könnt ihr euch
mich, euren neuen Lehrer am Gymnasium Hummelsbüttel, vorstellen. Bei mir werdet ihr alles Mögliche lernen und
erklärt bekommen, aber unterrichtet werdet ihr von mir in den Fächern Religion und Deutsch. Darüber hinaus ist
noch zu sagen, dass mir das Unterrichten wirklich Spaß macht und deswegen freue ich mich auf die kommende
Zeit mit euch, euren Eltern und mit dem Kollegium!
Liebe Grüße
Jürgen Itzenga

Aktuelles vom Elternrat

Aktuelles vom Elternrat
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Leserschaft,
das zweite Schulhalbjahr hat begonnen und das bedeutet nach hoffentlich erholsamen Ferien vor allem für die Schüler/-innen, sich wieder ganz der Schule zu widmen. Es verbleiben laut offiziellem Ferienkalender tatsächlich nur noch 13 Wochen Schulzeit nach Abzug der
Pfingstferien. Das ist doch überschaubar!?
Der Elternrat befasst sich momentan mit der Planung des traditionellen Frühlingsempfangs und der darauffolgenden Elternratsversammlungen. Die Termine werden auf unserer Webseite bekanntgegeben. Auf der vergangenen Elternratssitzung haben wir von Herrn
Simsky im Rahmen eines Vortrags Details über den Fortschritt der
Digitalisierung und deren Einzug in den Unterricht erfahren. Es wurde
dabei verdeutlicht, dass die Nutzung von digitalen Geräten nicht den
bisherigen Unterricht ersetzen, sondern vielmehr nur ergänzen und

bereichern soll. Dennoch gibt es Hürden und Defizite, die noch zu
beseitigen sind. Hauptsächlich geht es um das Problem der Verfügbarkeit von Geräten in der Schülerschaft. Es wurde festgestellt, dass
in vielen Klassen nicht alle Schüler/-innen über ein privates Notebook
bzw. Tablet oder ähnliches verfügen und dass dadurch das BYODKonzept nicht umsetzbar wäre.
Wir befassen uns mit diesem Thema und werden die Suche nach einer
Lösung unterstützen.
Ansonsten ergab ein weiterer Vortrag aus dem Fachbereich Physik
zum Thema WLAN-Nutzung eine anschließende Diskussion darüber,
wie man es idealerweise organisatorisch handhaben könnte, und
erste Lösungsansätze, um die Strahlung auf ein Minimum zu reduzieren. Dadurch soll jedoch nicht die bundesweite Strategie berührt
werden, den digitalen Wandel in unser Bildungssystem einzuführen.
Der Elternrat bedankt sich hiermit bei allen Lehrer/-innen, die sich
verantwortungsbewusst und zukunftsweisend bei diesem Wandel
engagieren. Unsere Kinder bzw. alle Schüler/-innen werden im weiteren Verlauf ihres Lebens davon profitieren. Schon in naher Zukunft
wird es keine Berufe mehr geben, die ohne digitale Medienkompetenz ausgeübt werden können.
Themenvorschläge, Anregungen und Wünsche nehmen wir gern entgegen.
Bitte schreiben Sie uns per E-Mail an elternrat@gymhum.de.
Herzliche Grüße vom Elternrat

Neues von den Schulsprechern
Neue Schulkleidung soll her und sie wird auch kommen!
Beim Designwettbewerb wurden ganz viele verschiedene Ideen eingereicht (siehe bspw. Bilder rechts) und jetzt werden wir sehr bald
durch eine Befragung aller Schüler/-innen zwei passende Designs auswählen. Danach kann der Druck beginnen!
Liebe Grüße vom Schulsprecherteam
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Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Schulgemeinschaft,
willkommen zurück am Gymnasium Hummelsbüttel! Viele Herausforderungen müssen sogleich gemeistert werden: Die 10. Klassen
stellen sich den mündlichen Überprüfungen im Fach Mathematik
und die 6. und 7. Klassen werden
am 28.03. im Rahmen des Girls‘ und
Boys‘ Days in die Berufswelt eintauchen. Anfang April beginnt für das
S4 dann die Phase des schriftlichen
Abiturs! Ich wünsche euch, liebe
Schülerinnen und Schüler, viel Erfolg!
Was gibt es zu berichten? In
der Anmelderunde für die neuen
5. Klassen können wir 82 Anmeldungen verbuchen. Damit werden
wir im August drei neue Klassen einrichten. Die 10. Klassen absolvierten
die schriftlichen und die mündlichen
Überprüfungen (Deutsch/Fremdsprachen), die Klassenkonferenzen
und die Lernentwicklungsgespräche fanden statt und die 5. und 6.
Klassen feierten am 28.02. Fasching. Vielen Dank an die Klassenleitungen und die Paten für die Planung und Durchführung der Veranstaltung!
Sehr erfreuliche Nachrichten trafen von verschiedenen
Wettbewerben ein, an denen unsere Schüler/-innen teilnahmen: Die
Formel I-AG unter der Leitung von Frau Pastorino-Meister schaffte
es im zweiten Jahr auf den zweiten Platz in Hamburg und qualifizierte sich damit für das Bundesfinale Anfang Mai in Berlin. Bei „Jugend debattiert“ qualifizierten sich gleich mehrere Kandidaten für
das Landesfinale im Hamburger Rathaus! Bei Jugend forscht brachte
Oskar Schwitters es auf einen der vorderen Plätze und durfte sein
Forschungsprojekt am UKE Ende Februar einem Fachpublikum vorstellen. Vielen Dank an Frau Weymar für die Betreuung des Projekts!
Seit Anfang Februar arbeitet Herr Itzenga als Lehrkraft im
Vorbereitungsdienst mit den Fächern Deutsch und Religion bei uns.
Im Fach Spanisch übernahm im Februar Herr Vieweg einen Kurs in
Klassenstufe 7 und Frau Osthoff zwei Kurse in den Jahrgängen 9 und
10. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an Herrn Odens für die
Übernahme des Spanischkurses in Jahrgang 6 seit Ende November!
Bis Ostern wird Frau Osthoff die Kurse in den Jahrgängen 7, 9 und 10
weiterführen. Und in der Klasse 7b übernimmt Herr Schüler die Klassenleitung bis zu den Sommerferien. Ende Februar beendete unser
Hausmeister Herr Kuhn seine Tätigkeit an unserer Schule und ging in
den Ruhestand. Bis ein neuer Hausmeister gefunden ist, werden Herr
Steinwandter bzw. Herr Schmidt kommissarisch Ansprechperson für
diesen Arbeitsbereich sein.

Was gibt es Neues von Schulbau Hamburg (SBH)? In den
Ferien begannen die Sanierungsarbeiten im Raum N2, d. h. im Raum
des Schulzoos. Sobald die Sanitär- und Elektroarbeiten abgeschlossen sein werden, kann die Neugestaltung des Schulzoos beginnen.
Zwei der beschädigten und gefällten Bäume wurden ganz entfernt;
in den nächsten Tagen soll es zu einer Neuanpflanzung kommen.
Des Weiteren müssen die Handläufe bei der Terrasse der Cafeteria
ausgetauscht werden. Die neuen Handläufe werden erst im Verlauf
der ersten Schulwoche nach den Ferien montiert werden können,
so dass der Zugang zur Terrasse erst einmal nicht möglich sein wird.
Im Verwaltungsbereich werden die geplanten Umbaumaßnahmen
ebenfalls zeitnah beginnen.
Was steht noch an? Die geplante pädagogische Ganztagskonferenz für den 03.04. wurde auf das nächste Schuljahr verschoben. In den nächsten Wochen stehen die Theateraufführungen des
S4 unter der Leitung von Frau Sudhoff, der Wettbewerb Sing It! und
das jährliche Konzert an. Am 01.04. werden unsere Austauschgäste
aus Palomares/Sevilla für ca. zehn Tage an unserer Schule verweilen
und die Schüler/-innen des Jahrgangs 9 werden sich mental auf ihr
anstehendes Berufspraktikum vorbereiten.
Abschließend wünsche ich allen einen guten Einstieg nach
den Ferien, Erfolg bei den Prüfungen, Durchhaltevermögen bei den
täglichen Herausforderungen und die notwendige Portion Gelassenheit, wenn es einmal nicht so läuft.
Mit freundlichem Gruß
Euer/Ihr
Thorsten Schüler

Schlange Olaf freut sich schon auf den renovierten Schulzoo!
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Schulverein aktuell
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
Mai 2019
erscheinen!
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Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,

geeignet wie eh und je! Bei Bedarf werde ich in der
nächsten Ausgabe davon Gebrauch machen.

in der letzten Ausgabe von GHB aktuell schrieb ich
hier noch etwas nachdenklich über die Fragen der
künstlichen Intelligenz (KI) und damit verbundene technische Fortschritte. Heute merke ich, dass man die Zeitläufte eben nicht aufhalten kann.
So ist das klassische Medium der Zeitung häufig für
die Welt zu langsam geworden. In meinem Fall gilt das
vermutlich selbst für GHB aktuell.
Deshalb hoffe ich sehr, dass unsere Mitglieder auch
schon auf anderem Wege – Einladungsmail oder über
unsere Website – davon erfahren haben, dass unsere
Mitgliederversammlung am Donnerstag, 21.03. um
19:30 Uhr im Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes
stattfinden wird.
Um aber vielleicht auch mit etwas mehr Tiefgang als
mit 160 Zeichen über die Inhalte unserer Versammlung
zu berichten, ist dieses Medium dann allerdings so gut

Aber vielleicht werden ja auch alle Mitglieder
persönlich anwesend gewesen sein und ein Berichten
ist gar nicht mehr nötig? Das wäre natürlich besonders
schön, vermutlich aber eine etwas zu optimistische
Annahme!
In diesem Sinne freue ich mich aber trotzdem,
möglichst viele Mitglieder ganz analog und persönlich
zu treffen und mit ihnen über die Geschicke des
Schulvereins und förderwürdige Projekte diskutieren zu
können.
Herzliche Grüße aus dem Schulverein
Ihr/euer Lars Wenkemann

Impressionen vom Tag der offenen Tür

