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Skatturnier
Am 1. Dezember laden wir zu unserem ersten Skatturnier ein!
Einlass: 17:30 Uhr, Beginn: 18:00 Uhr in der Pausenhalle (Grützmühlenweg
38).
Nachdem sich über die letzten drei Jahre während unserer sommerlichen
Projektwoche regelmäßig viele Schüler/innen zum Skat lernen und spielen getroffen haben, unternehmen wir jetzt den nächsten Schritt, nämlich unser erstes Skatturnier auszurichten, zu dem wir Schüler/innen und
(oder mit) Eltern, Lehrer/innen einladen, und zwar herzlich!
Wir vergeben 30 Plätze, der Spieleinsatz beträgt 3 Euro.
Besondere Regelabsprachen erfolgen am Abend vor Spielbeginn.
Anmeldungen für das Skatturnier bitte ab sofort und bis zum 22. November an Herrn Steinhoff: ole.steinhoff@gymhum.de
Wir freuen uns auf einen besonderen Skatabend!
Bis dahin!
Ole Steinhoff und Felix Mailbeck
Zum Üben findet an den Freitagen im November die Skat-AG wöchentlich
statt:
13:45 Uhr – 15:15 Uhr in Raum S3. Ab Januar wird die Skat-AG alle 14 Tage
fortgesetzt.
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Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Schulgemeinschaft,
ich heiße alle nach den „langen“
Herbstferien wieder herzlich willkommen am Gymnasium Hummelsbüttel.
Nun befinden wir uns in der Phase des
Schuljahres, in der wir von einer „Lernruhe“ sprechen können. Die Klassenfahrten in den Stufen 6 und 8, die beiden Austausche nach Montpellier und
nach Palomares, der Sommertreff,
der Besuch der Schulinspektion, der
Schülersprechtag, Elternabende und
Klassenkonferenzen sowie die pädagogische Ganztagskonferenz haben
wir erfolgreich bewältigt. Wir können
uns nun also auf den Unterricht und
das Lernen konzentrieren. Allein die angehenden Abiturient/innen
müssen sich in den nächsten Wochen bereits den Vorabiturklausuren
stellen, um schon einmal einen Vorgeschmack auf das schriftliche
Abitur im April 2018 zu erhalten. Ich wünsche euch, liebe 12. Klässlerinnen und 12. Klässler, dabei viel Erfolg!
Das große Ereignis zu Beginn des Schuljahres war der Besuch der Schulinspektion. Am Montag, dem 6.11. konnte die Schulinspektion dann endlich ihre Rückmeldung geben. Grundsätzlich
können wir zufrieden mit der Rückmeldung sein. Es werden sehr
viele Stärken hervorgehoben, die die Schule auszeichnen und alle an
unserer Schulgemeinschaft Beteiligten scheinen sich mehrheitlich
gut aufgehoben zu fühlen. Besonders im Bereich des UnterrichtsFeedbacks und bei der Nutzung der erhobenen Schüler/innen-Daten
(KERMIT) sind wir auf dem richtigen Weg. Natürlich gibt es auch bei
einer guten Rückmeldung immer Felder, die noch verbessert werden
können. Hier wird bspw. die systematische und verbindliche Zusammenarbeit bei der Unterrichtsentwicklung genannt. Mit der gerade
durchgeführten Ganztagskonferenz haben wir einen ersten Schritt in
diesem Bereich unternommen. Weitere Maßnahmen werden wir als
Kollegium besprechen, entwickeln und als neue Ziele formulieren.
Den Abschlussbericht der Schulinspektion erhalten wir in einigen Wochen und werden ihn dann auf der Homepage zur Verfügung stellen.
Was treibt uns sonst noch um in diesen Tagen? Herr Haumann, unser Lehrbeauftragter im Fach Sport wird uns im November
kurzfristig nicht zur Verfügung stehen; sein Sportunterricht kann aber
durch unsere Sportkolleg/innen aufgefangen und vertreten werden.
Vielen Dank noch einmal an die Fachschaft Sport! In Klassenstufe 10
haben wir einen ehemaligen Schüler, der inzwischen Mathematik studiert, gewinnen können, um an zwei Nachmittagen Schülerinnen und
Schülern der Klassenstufe 10 vor den schriftlichen Überprüfungen
im Februar 2018 noch einmal mathematische Grundlagen in kleinen
Gruppen nahezubringen. Ein ähnliches Angebot werden wir zeitnah
für einige 7.Klässler/innen einrichten, um im Fach Spanisch Grundlagen zu wiederholen und zu festigen.
Ein großes Thema in diesem Schuljahr ist TUSCH – Theater
und Schule. Wir kooperieren seit 2016 mit Kampnagel und Herr Rademacher arbeitet mit Mitarbeitern des K3 jede Woche mit verschiedenen Schüler/innengruppen an dem Tanz-Theater-Projekt, das in der
Projektwoche im Juni 2018 auf Kampnagel zur Aufführung gebracht
werden soll. Unsere Kooperation mit Kampnagel wird voraussichtlich
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um ein weiteres Jahr verlängert, die Nachfrage bzw. das Interesse von
Seiten der Schüler/innen ist sehr groß und rechtfertigt es. Darüber
hinaus planen wir eine weitere Kooperation mit Kampnagel einzugehen, um an einem bundesweiten Projekt teilzunehmen. Am Tag der
offenen Tür ist auch eine Darbietung eines Tanz-Theater-Stücks vorgesehen.
Neues aus der Welt von Schulbau Hamburg: Unsere Objektmanagerin, Frau Kasbohm, ist zurzeit mit mehreren Projekten am
Gymnasium Hummelsbüttel aktiv, worüber wir sehr dankbar sind. Die
Dreifeldhalle ist bald hockeytauglich und kann dann auch von den
Sportvereinen genutzt werden. Die Schmutzfangmatten sind eingetroffen, so dass deutlich weniger Straßenschmutz in die Halle gelangen wird. Der Sportplatz vor der Halle (= Bauphase I) ist fast abgeschlossen. In den nächsten Wochen werden noch die Ballfangzäune
am jeweiligen Ende des Platzes errichtet, so dass er danach wohl zur
Nutzung frei gegeben werden kann. Die mit Sand aufgeschüttete
Kante in Richtung Rückseite des F-Gebäudes wirft auf den ersten Blick
Fragen auf, hat aber damit etwas zu tun, dass die Bauphase II der Geländesanierung noch in der Planung und im Genehmigungsverfahren
ist. Der „asphaltierte“ Sand dient der Sicherung der Kante des neuen
Platzes und ist somit auch nutzbar als Zufahrt von Feuerwehr und Rettungswagen. Fortsetzung folgt!
Außerdem kommen die Arbeiten in den sanierten Kunsträumen auch langsam zu einem Abschluss (Wasserhähne!). Sehr viele
neue Schränke wurden und werden bestellt, so dass auch der Theaterprobenraum F10 zeitnah wieder seiner eigentlichen Bestimmung
zugeführt werden kann. Im F-Gebäude wurden in den Herbstferien
Bewegungsmelder eingebaut, was die hausmeisterlichen Abläufe erleichtert. Im O-Gebäude wurde in einigen Räumen damit begonnen,
belastbarere Stromkreise zu installieren, um den heutigen unterrichtlichen Erfordernissen gerecht zu werden. Im Verlauf der nächsten
Wochen werden schließlich noch in der Cafeteria und im Theatersaal
Malerarbeiten durchgeführt.
Abgesehen von diesen schulischen Entwicklungen beschäftigen wir uns auch wieder mit der Anmelderunde für die neuen
5. Klassen im Februar 2018. Auf dem „Marktplatz“ der Region Wandsbek im Saselhaus am 9.11. führten wir mehr Gespräche als im vergangenen Schuljahr und hoffen, dass das Interesse am Gymnasium
Hummelsbüttel auf dem „Marktplatz“ der Region Nord (Grundschule
Ohkamp) am 16.11. anhalten wird. Am 07.12. haben wir dann interessierte 4.Klässler/innen am Naturwissenschaftlichen Nachmittag im
F-Gebäude zu Gast und am 20.01.2018 öffnen wir unsere Schultore
für den Tag der offenen Tür. Am 11.01.2018 laden wir die Eltern der 4.
Klassen zu unserem Informationsabend in die Pausenhalle ein. Und
in der langsam beginnenden Vorweihnachtszeit findet nicht nur unser traditioneller Advents- und Trödelmarkt statt, sondern auch – und
dies ist ein Novum – ein von Herrn Steinhoff organisiertes Skatturnier.
Wir sind gespannt.
Ich möchte die Klassenstufe 9 noch einmal an das anstehende Praktikum im zweiten Schulhalbjahr erinnern. Sich um einen
Platz in einer Institution oder einer Firma zu kümmern, ist sicherlich
eine gute Idee und trüge zur Entspannung bei euren Eltern und den
Lehrkräften bei.
Ich wünsche uns allen eine angenehme und erfolgreiche Herbstzeit.
Mit freundlichem Gruß
Euer/Ihr
Thorsten Schüler

Schulverein aktuell
Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,
kaum hatte gefühlt neulich erst das neue Schuljahr begonnen,
habe ich jetzt bereits adventliche Beleuchtungen gesehen. Deshalb
möchte ich schleunigst die Gelegenheit nutzen, unsere neuen Schulvereinsmitglieder – vorwiegend aus der Klassenstufe 5 – recht herzlich unter den Unterstützern zu begrüßen! Einige andere erinnere ich
höflich, dass sie doch eigentlich Mitglied werden wollten – oder?
Zurück zur adventlichen Beleuchtung: Es beginnt die Zeit der
Geschenke und Aufmerksamkeiten, nach denen man entweder bei
unserem Advents- und Trödelmarkt prima stöbern, ergänzend aber
auch den Online-Einkauf über den Bildungsspender unserer Schule
nutzen kann. Ohne Mehrkosten unterstützt man damit die Förderaktivitäten des Schulvereins: einfach vor dem Einkauf den Button auf
unserer Website nutzen.

Ich wünsche Ihnen/euch eine angenehme Adventszeit und sage im
Namen des Schulvereins herzlichen Dank für die Unterstützung!
Lars Wenkemann

Demnächst erreichen wir dann sicher die € 1.000 Marke und können auch mit diesen Mitteln das Engagement von Schüler/innen und
Lehrer/innen unterstützen, die den Lern- und Lebensort Gymnasium
Hummelsbüttel immer noch ein kleines Stück schöner werden lassen.

Neues von den Schulsprechern
Liebe Schülerinnen und Schüler,
auch dieses Jahr ist das Team Hummel wieder das offiziell gewählte
Schulsprecherteam des Gymnasiums Hummelsbüttel. Doch anders
als im letzten Schuljahr, in dem wir aus vier Personen (Niclas, Hannes,
Caro und Emily) bestanden, sind wir nun durch Fabi und Xaver ergänzt und bereichert worden. Nun decken wir eine noch größere
Anzahl an Klassenstufen ab und sind uns so sicher, die Interessen
von euch Schüler/innen noch besser und individueller angehen zu
können.
Auch dieses Jahr möchten wir für euch gute Vermittler zu den Lehrern sein und Projekte, wie im vergangenen Jahr auch schon, umsetzen. Die äußerst positiv aufgenommene Schülerratsfahrt werden wir
so zum Beispiel wiederholen.

Auch dieses Schuljahr gilt: Wir erreichen nur etwas mit euch zusammen! Also bitte: Sprecht uns an, schreibt, schreit oder teilt euch wie
auch immer mit, wenn ihr Ideen oder Anregungen habt! Wir beißen
nicht!
Eure Schulsprecher

Rapido
Kaum ein paar Wochen bei uns, und schon heimsten sie
die ersten Erfolge für unsere Schule ein:
Fenja und Marie aus der 5a, Liana, Adria und Ella aus der
5c sowie Judith aus der 5b schafften es in die Finalrunde des hamburgweiten Rapido-Sprintwettbewerbs. Ella
kam dort als Schnellste über die Ziellinie und stand sogar ganz oben auf dem Treppchen.
Herzlichen Glückwunsch allen Läuferinnen zu dieser
tollen Leistung!
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Neues vom Elternrat
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und liebe
Leser,
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!)

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

am 26. September fand die Elternvollversammlung
statt und wurde in diesem Jahr wieder von vielen wahlberechtigten Elternvertretern besucht. Auf der konstituierenden Sitzung gab es einheitliche Zustimmung für
die Wahl der neuen Elternratsmitglieder. Wir begrüßen
Frau Lucks El Haddad als neues Elternratsmitglied sowie
Frau Nolte als neues Ersatzmitglied und freuen uns über
die Verlängerungen
der
Mitgliedschaften von Herrn
Boll und Herrn
Henkel sowie
der Ersatzmitgliedschaften
von Frau Poggensee, Frau
Henzel
und
Frau Höft.
A n s o n s te n
begrüßen Herrn Boll als neues Vorstandsmitglied und
danken Herrn Günestepe für seine langjährige Arbeit
und sein Engagement im Elternrat und im Vorstand des
Elternrats.
Derzeitig werden bei uns insgesamt 717 Schüler unterrichtet. Mit der neuen Besetzung im Elternrat (siehe
Foto) wollen wir auch in diesem Jahr wieder viel zum
Erfolg unseres Gymnasiums beitragen. Momentan prüfen wir auf Anregung einiger Eltern gemeinsam mit der
Schulleitung, Fachverantwortlichen und dem Schülerrat,
ob bspw. ein zweites Praktikum neben dem Berufspraktikums ermöglicht werden kann. Entsprechende Umfragen in der Schüler- und Elternschaft werden erfolgen,
um einen Eindruck über die mehrheitlichen Vorstellungen und Wünsche zu gewinnen.
In den letzten Monaten wurde unser Gymnasium vom
IfBQ (Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung) unter die Lupe genommen. Die Schulinspektion erforderte viele Interviews mit Beteiligten und hat
die Zielsetzung möglichst optimale Voraussetzungen

Jobangebot aus der Kantine
Liebe Eltern,
wir suchen für die Kantine, gerne ab sofort, eine Verstärkung für den Abwasch. Dieser Job umfasst einen Umfang von 2 x 2,5 Stunden pro Woche, die mit 10 Euro
pro Stunde bezahlt werden. Es geht um folgende Tage:
Montag und Mittwoch von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr

Die nächste Ausgabe
von GHB aktuell
wird im
Dezember 2017
erscheinen!
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Auch suchen wir noch Pausenmütter, -väter oder Omas,
Onkel etc. für die Cafeteria an folgenden Tagen:
Mittwoch und Freitag von10:00 Uhr bis 12:30 Uhr
Donnerstag von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr
Bei Fragen oder Interesse melden Sie sich gerne bei
Carolin Schmall (carolin.schmall@gymhum.de)

für gelungene Übergänge von der Schule in Arbeit, Ausbildung oder Hochschule schaffen.
Am 6. November wurden die Ergebnisse der Schulinspektion im Rahmen einer Präsentation im Gymnasium
Hummelsbüttel bekanntgegeben. Die Bewertungen
sind im Vergleich zum Durchschnitt aller 72 Gymnasien
in Hamburg in vielen Bereichen überdurchschnittlich
gut ausgefallen und bestätigen damit allen, die das
Gymnasium Hummelsbüttel für sich ausgewählt haben,
dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Die
erfreulichen Ergebnisse belegen das gute Schulklima und
eine hohe Kompetenz sowie
viel Engagement seitens der
Schulleitung und der Lehrerschaft. Wir freuen uns für
unsere Kinder, die von den
positiven Lernbedingungen
natürlich profitieren.
Unsere Arbeit im Elternrat
verfolgt genau diese Ziele
und wir bringen uns überall
dort ein, wo noch zusätzliche
Unterstützung benötigt wird. Wir fokussieren das Schulgeschehen aus der Elternperspektive und kümmern uns
um alle Interessen aus dieser Richtung. Wir sind aktiv bei
Veranstaltungen, gehören verschiedenen Gremien an
und sorgen dabei für übergreifende Kommunikation und
entsprechenden Informationsaustausch.
Themenvorschläge, Anregungen und Wünsche nehmen wir immer gern entgegen. Bitte schreiben Sie uns
per E-Mail: elternrat@gymhum.de
Herzliche Grüße
vom Elternrat des Gymnasiums Hummelsbüttel

