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Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Schulgemeinschaft,
ich hoffe, alle haben sich in den Sommerferien gut erholt und sind
voller Tatendrang für das Schuljahr 2019/20! An dieser Stelle möchte ich einmal allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Kolleginnen und Kollegen danken, die über
die Sommerferien den Schulzoo und
den Schulgarten durch ihr regelmäßiges
Erscheinen sehr umsichtig und verlässlich unterstützt haben.
Im gleichen Atemzug begrüße ich unsere 82 neuen 5. Klässlerinnen und 5.
Klässler, die am 12.08. um 10 Uhr in der
Pausenhalle offiziell Mitglieder unserer
Schulgemeinschaft werden. Ferner wünsche ich allen anderen Schülerinnen und
Schülern der anderen Jahrgangsstufen
einen guten Einstieg in das Schuljahr!
Personell gibt es folgende Veränderungen: Seit dem 01.07. haben wir einen
neuen Hausmeister: Herrn Hartig. Ich wünsche ihm alles Gute bei
seiner neuen Tätigkeit und möchte mich an dieser Stelle noch einmal bei Herrn Steinwandter bedanken, der diese Funktion bis zu den
Sommerferien kommissarisch ausführte. Vielen Dank auch an Herrn
Schmidt, den Hausmeister der Grundschule, der ihn dabei immer
hilfreich unterstützte.
Bei unseren Lehrkräften müssen wir kurzfristig für Frau Elbracht Ersatz finden, die uns leider nicht zur Verfügung steht. Glücklicherweise konnten wir Herrn Lüders für unsere Schule gewinnen;
er wird die Fächer Biologie und HuH unterrichten. Wir wünschen ihm
einen guten Start! Sobald die weiteren neuen Lehrkräfte für Biologie, HuH und Geographie benannt werden können, teilen wir dies
mit. Eine weitere Veränderung betrifft Herrn Dr. Hruschka und Herrn
Schmall: Beide haben neue Büroräume bezogen. Die beiden sind
nun dort zu finden, wo zuvor der Computerraum im Verwaltungsgebäude war.
In den ersten Wochen des Schuljahres wird für interessierte
Schüler/-innen der Spanischkurse in Klassenstufe 10 ein Zusatzmodul angeboten, um Grundlagen aus dem 9. Schuljahr noch einmal
zu festigen. Im August: Den Klassenstufen 6 und 8 wünsche ich schöne Klassenfahrten nach Puan Klent auf Sylt, nach Wismar und nach
Greifswald. In der zweiten vollen Schulwoche wird der Jahrgang 12
auf Profilreise gehen – auch euch wünsche ich alles Gute.
In den ersten vier Wochen des Schuljahres finden die Elternabende statt, u. a. um die Elternvertreter/-innen zu wählen. Den
Elternabenden der Klassenstufen 5 (Montag, 19.08.), 7 (Montag,
26.08.) und 10 (27.08.) sind Informationsabende vorgeschaltet, um
Aspekte zu besprechen, die den entsprechenden Jahrgang betreffen.
Den Schülersprechtag führen wir am Mittwoch, dem 28.08. durch.

An diesem Tag ist auch unterrichtsfrei. Am Freitag, dem 30.08.2019
laden wir dann zu unserem traditionellen Sommertreff von 18 – 22
Uhr ein. Dieses Mal werden die Angebote durch Teilnehmer aus dem
Stadtteil anlässlich des 700. Geburtstags von Hummelsbüttel noch
umfangreicher und vielfältiger sein.
Im September: Die Elternvollversammlung findet am Mittwoch, dem 04.09. statt, am Montag, dem 09.09. wird über unseren Elternrat ein Informationsabend (Pausenhalle) zum Thema „Lernen lernen“ angeboten, am Donnerstag, dem 05.09. informiert Herr Meyer
abends über Schüleraustausche, am Mittwoch, dem 11.09. wird das
Kollegium eine Ganztagskonferenz durchführen, d. h.: An diesem
Tag ist unterrichtsfrei.
Am Donnerstag, dem 19.09. findet der Sponsored Walk zur
Unterstützung der Sanierung unseres Schulzoos statt. Und gegen
Ende September (23.09. – 01./02.10.) besuchen Schüler/-innen des
Gymnasiums Hummelsbüttel unsere Partnerschulen in Montpellier
und in Palomares. Mit dem Tag der deutschen Einheit beginnen
dann die Herbstferien.
Ich wünsche uns allen einen guten Einstieg in das Schuljahr und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, viel Erfolg beim Lernen und bei euren Projekten. Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wünsche ich viel Kraft und Freude und Ihnen, liebe Eltern, Ruhe und
Gelassenheit für das beginnende Schuljahr.
Mit freundlichem Gruß
Euer/Ihr
Thorsten Schüler

Unser Logo prangt jetzt auch auf dem Schulhof, dank des Projektwochenteams von Herrn Hugen.
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Neues von den Schulsprechern
Ach ja, so schnell
kann es gehen...
Die Sommerferien
sind schon wieder
vorbei und waren
wie immer viel
zu kurz, aber was
soll man machen?
Wenn die Sommerferien vorbei sind, heißt das aber vor allem
eines: Die Schule geht wieder los. Ganz spannend ist das sicherlich
für die Schüler/-innen, die jetzt in die fünfte Klasse kommen werden beziehungsweise gekommen sind. Für euch geht es auf eine
neue Schule mit neuen Lehrern, neuen Mitschülern und einem
neuen Konzept. Während es in der Grundschule noch Vorlesestunden und Frühstückspausen gab (zumindest bei uns damals),
erwarten euch am Gymnasium Fächer wie HuH (Unterricht mit

Herz und Hand), AGs wie der Schulzoo und verschiedene Nachmittagsprogramme. Die erste Orientierungswoche wird euch aber
helfen, euch in Nullkommanichts zurechtzufinden und eure neuen
Klassenkameraden kennenzulernen. Außerdem habt ihr noch eure
Paten, an die ihr euch jederzeit wenden könnt. Das Schulsprecherteam hat auch immer ein offenes Ohr für Vorschläge, Ideen und
Anregungen von euch!
Den Sechstklässlern wünschen wir ein spannendes Jahr und gutes
Gelingen bei der Versetzung in die Mittelstufe. Ebenso den Zehntklässlern für die Versetzung in die Oberstufe, die sÜ 10 sind aber
gar nicht sooo schlimm, wie sie manchmal dargestellt werden ...
Und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen: auf ein spannendes
neues Schuljahr!
Eure Schulsprecher

Herzlich willkommen, Herr Hartig!
Moin,
ich bin Nico Hartig und seit dem 01.07. der Schulhausmeister des Gymnasiums Hummelsbüttel. Ich freue mich, diese berufliche Möglichkeit bekommen zu haben und
hoffe auf ein langes und harmonisches Zusammenwirken sowohl mit der Schulleitung,
allen Lehrkräften als auch den Schüler/-innen und ggf. deren Eltern!
Nico Hartig

Herzlich willkommen, Herr Lüders!
Moin Moin,
wie es bei uns im Norden ja so schön heißt!
Ich habe den Großteil meines Lebens in Hamburg verbracht und bin seit einer Weile
auch endlich wieder zurück in der schönsten Stadt der Welt. Mein Studium der Fächer
Biologie und Deutsch habe ich nämlich noch etwas nördlicher, in Kiel, abgeschlossen.
Ich freue mich darauf, ab sofort am Gymnasium Hummelsbüttel in den Fächern Biologie und HuH zu unterrichten. Als begeisterter Biologe bin ich gespannt auf unseren
gemeinsamen Unterricht, da dieser uns jeden Tag dabei helfen kann uns selbst, das
Leben auf dieser Erde und die ganze Welt um uns herum mal so richtig zu verstehen.
In meiner Freizeit lese ich viel, verbringe Zeit mit meinen Freunden, bin ich gerne in
der Natur und dort besonders am Wasser - aber auch einen entspannten Abend auf der
Couch und einfach mal Serien gucken lasse ich mir nicht entgehen.
Ich wünsche Ihnen und euch allen einen erfolgreichen Start in das neue Schuljahr
und freue mich auf viele neue und gemeinsame Erfahrungen!
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Fabian Lüders

Schulverein aktuell
Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,
an einem der wenigen verregneten Urlaubstage dieser Ferien gelangte der „Orientierungsrahmen Schulqualität“ der Stadt Hamburg
in meine Hände. Hierbei handelt es sich um die Qualitätsmanagementvorgaben für alle Hamburger Schulen und um einen Prüfrahmen für die Schulinspektionen. Fasziniert hängengeblieben bin ich
an einem Ringrahmen mit unterschiedlichen Kriterien für eine „gute“
Schule – farblich bunt eingefasst.
Neben erwartbaren Kriterien, die vermutlich uns allen aus dem
Qualitätsmanagement unterschiedlichster Unternehmen bekannt
sind, finden sich in den Qualitätsringen 2 und 3 schulspezifische Indikatoren. Und ganz im Kleingedruckten fand ich, wonach ich lange
suchte: „Persönliche Zufriedenheit der Adressaten“.
Damit ist dann wohl die Zufriedenheit der Schüler/-innen gemeint.
Aber was macht die Zufriedenheit aus und wie kann man sie messen?
Gerade die Schüler/-innen und Eltern der neuen 5. Klassen werden
sich fragen, ob es bei uns wohl „schön“ ist, ob man gerne dort hingeht, ob es vielleicht sogar Spaß macht, diese Schule zu besuchen,
sich mit ihr zu identifizieren. Sie werden vermutlich etwas aufgeregt
durch den Sommer gegangen sein, weil sie die Antworten noch
nicht kannten.
Ja, es ist „schön“ am Gymnasium Hummelsbüttel – aber man muss
auch bereit sein, etwas dafür zu tun! Denn ob es „schön“ ist, dafür
sorgt auch jeder ein Stück selbst mit!
In diesem Sinne: Herzlich willkommen liebe Schüler/-innen der 5.
Klassen! Ich glaube fest daran, dass ihr eure persönliche Zufriedenheit an unserer Schule finden werdet!
Gerade für die 5.Klässler/-innen gibt es ein tolles Angebot, das
zu dieser Zufriedenheit beiträgt. So z.B. das Patenkonzept, bei dem

besonders ausgebildete Schüler/-innen der Klassen 9 den „Neuen“
dabei helfen, sich in der Schule und mit den schulischen Anforderungen zurechtzufinden. Ebenfalls beliebt in dieser Jahrgangsstufe
ist der Schulzoo.
Und damit wären wir bei meinem Anliegen an die Eltern: Mitglied
werden im Schulverein!
Gerade diese Dinge, die über den klassischen Unterricht hinausgehen und im Regelfall nicht durch schulische Finanzmittel gedeckt
sind, machen aus, ob es an der Schule wirklich „schön“ ist.
Aus diesem Grund haben wir unseren Schulverein, der dort einsteigt, wo klassische Schulfinanzierung aufhört. Sowohl der Schulzoo als auch die Beteiligung an den Kosten der Patenausbildung und
manch andere Dinge ließen sich ohne den Schulverein nicht so umfänglich realisieren.
Mit einem Jahresbeitrag von 19 Euro (freiwillig natürlich auch gerne mehr!) kann jeder durch seine Mitgliedschaft mithelfen, damit es
noch schöner wird.
In diesem Sinne hoffe ich sehr: Sie/ihr werden/werdet doch auch
Mitglieder?
Die Mitgliedsanträge finden sich auf der Schulhomepage in der
Rubrik „Schulverein“ und können am gemeinsamen Elternabend der
5.Klassen oder über die Klassenlehrer/-innen abgegeben werden.
Ich wünsche uns allen ein „schönes“ Schuljahr mit „persönlicher
Zufriedenheit aller Adressaten“!
Es grüßt herzlich aus dem Schulverein
Ihr/euer Lars Wenkemann

Neues aus der Bibliothek
Zunächst wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern ein
spannendes und erfolgreiches Schuljahr und besonders viel
Spaß beim Lesen!
Wir wenden uns dieses Mal vor allem an unsere neuen fünften
Klassen. Unsere Bibliothek bietet einen angenehmen Raum
fürs Lesen und Schachspielen. Es gibt ein umfangreiches Angebot an Büchern aus den unterschiedlichsten Themenbereichen sowie Schul- und Übungsbücher zu allen Unterrichtsfächern. Bei Fragen aller Art und zur Ausleihe stehen wir euch
gerne zur Verfügung!
Beste Grüße vom
Team der Bibliothek
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Aktuelles vom Elternrat
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Leserschaft,

Informationen aus der
Schule für Eltern,
Lehrerschaft,
Schülerschaft und
Mitarbeiter

mit dem Ende der Ferien beginnt mal wieder planmäßig
ein neues Schuljahr. Wir freuen uns mit allen über die
Möglichkeiten, die uns alle erwarten, um das nächste
Schuljahr aktiv und positiv zu gestalten. Möge jeder das
Beste daraus machen!

Gymnasium
Hummelsbüttel
Hummelsbüttler
Hauptstraße 107
22339 Hamburg

Herzliche Grüße vom Elternrat

Telefon 428 935 5-0
(auch für Krankmeldungen!)
Fax
428 935 5-20
www.gymnasiumhummelsbuettel.de

Infobox Berufsorientierung
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
„Und was machen Sie beruflich?“, dieser Satz kommt
Ihnen sicherlich bekannt
vor, denn der ausgeübte
Beruf wird beim Kennenlernen anderer Menschen oftmals mit dem Gesprächsbeginn thematisiert.
Das zeigt, welche
herausragende Bedeutung
der Beruf im Leben eines jeden Menschen hat. Der Beruf
ist ein wesentlicher Bestandteil unserer eigenen Identität
und während des Berufswahlprozesses stehen die Heranwachsenden vor großen Herausforderungen, da sie sich
mit ihren eigenen Wünschen, Lebenszielen, vor allem
aber mit ihren Interessen und individuellen Fähigkeiten
auseinandersetzen müssen.

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!)

Diesen Herausforderungen will sich das Gymnasium Hummelsbüttel stellen, denn wir als Schule haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Schüler bei
diesem wichtigen Entscheidungsprozess zu unterstützen
und ihnen begleitend zur Seite zu stehen.
Der erste Termin für euch, liebe 5.Klässlerinnen
und 5.Klässler, wird der Girls‘/Boys‘ Day in Klasse 6 sein.
Das scheint zunächst noch in weiter Ferne zu liegen, allerdings ist es wichtig, sich frühzeitig um einen Praktikumsplatz zu bemühen – macht euch doch schon einmal Gedanken, welche Berufe für euch interessant sein könnten!
Dies gilt umso mehr für die Schüler/-innen der 6. und 7.
Klassen, da der nächste Girls‘/Boys‘ Day am 26.03.2020
stattfinden wird.
Solltet ihr hierzu Fragen haben, sprecht mich
gerne an oder schreibt mir per E-Mail (bianca.wollenweber@gymhum.de). Viele Informationen finden sich außerdem auf unserer Website unter dem Punkt Berufsorientierung.
Bianca Wollenweber

Endlich wieder Schule!

Ansprechperson:
Katja Schattschneider
Anregungen, Kritik,
Beiträge und Wünsche
bitte an:
k.schattschneider@
gymhum.de

Die nächste Ausgabe
von GHB aktuell
wird im
September 2019
erscheinen!
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Die Belegschaft des Gymnasiums Hummelsbüttel, hier fast
vollständig versammelt, freut sich auf das neue Schuljahr!

