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Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Schulgemeinschaft,
das Kalenderjahr 2017 neigt sich stark
dem Ende zu und wir alle freuen uns
auf die anstehenden zwei Wochen
Weihnachtsferien. Herrn Steinhoff
und Herrn Mailbeck danke ich noch
einmal herzlich für die Durchführung
des ersten Skat-Turniers am Gymnasium Hummelsbüttel Anfang Dezember. Ein zweites Turnier ist bereits in
der Vorbereitung. Ein ganz großes
Dankeschön an dieser Stelle auch an
Frau Scholz, die seit zehn Jahren zuverlässig in der Cafeteria mitwirkt und
zum kulinarischen Wohlbefinden unserer Schüler/-innen beiträgt.
Was beschäftigte uns im Jahr 2017? Eindeutig Schulbau
Hamburg. Die Dreifeldsporthalle ist grundsaniert und das Gelände
vor der Halle mit dem neuen Sportplatz ist nun auch fertiggestellt
und kann genutzt werden. Die Kunsträume sind gänzlich erneuert
worden. Zurzeit modernisieren wir noch die Materialräume mit neuen
Schränken. Im Verwaltungsgebäude und im F-Gebäude wurden
die Schilder für Notausgänge bzw. Fluchtwege auf den neuesten
Brandschutzstand gebracht. Im O-Gebäude wurden die ersten Räume
mit verbesserten und leistungsfähigeren Stromkreisen ausgestattet.
Dieser Prozess wird im kommenden Jahr fortgesetzt und ebenso die
weitere Neugestaltung des Außengeländes (Bauabschnitt 2). Darüber
hinaus wird der Requisitenraum des Fachbereichs Theater neu
gestaltet, ausgestattet und brandschutzsicher gemacht.
Welche von der Steuergruppe eingesetzten Arbeitsgruppen
sind in diesem Schuljahr aktiv? Insgesamt drei. Zum einen arbeitet die
IVK-Arbeitsgruppe seit über einem Schuljahr daran, das Gymnasium
Hummelsbüttel auf potenzielle Schüler/-innen einer internationalen
Vorbereitungsklasse vorzubereiten. Zweitens entwickelt seit dem
letzten Schuljahr eine Projektgruppe in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Werkstatt am Landesinstitut daran Ideen für alternative
Unterrichtsmodelle. Ausgangspunkt dafür war die erste Arbeitsgruppe (HeLa-Gruppe = Helene-Lange-Schule in Wiesbaden), die sich mit
dem Umstand beschäftigte, dass viele Schüler/-innen mit den am GHB
praktizierten Unterrichtsmethoden oftmals nicht in gewünschter
Weise erreichbar sind. Erste Ergebnisse werden im Januar vorgestellt
und sollen dann mit Schüler/-innen und Eltern vertiefend erarbeitet
werden. Und drittens befasst sich eine weitere Arbeitsgruppe mit der
Profiloberstufe, die hinsichtlich der Profilstruktur, d.h. der im Profilverbund unterrichteten Fächer, modifiziert werden soll. Das Ergebnis wird
bis zu den Sommerferien vorliegen.
Was passiert sonst noch bei uns? Der Bericht der Schulinspektion wird zu den Weihnachtsferien auf unsere Website hochgeladen werden und damit der Öffentlichkeit zugänglich sein. An einigen
der von der Inspektion kritisierten Aspekten arbeiten wir bereits aktiv. Der Fachbereich Informatik arbeitet seit kurzem mit Lego-Robotik
und bietet technikinteressierten Jugendlichen der Klassenstufen 5–12
neue Möglichkeiten der Entfaltung. Ansprechperson hierfür ist Herr

Trampe. Und ein gutes Jahr nach unserem Sponsored Walk im Jahr
2016 konnte das Gymnasium Hummelsbüttel am Montag, dem 18.12.
endlich der Obdachlosen-Einrichtung (Mitternachtsbus) den Scheck
in Höhe von 1.381 Euro und 25 Cent überreichen. Im Januar ist geplant, die Studienzone im H-Gebäude endlich „einzuweihen“, d. h. die
Bibliothek wird um den Vorraum erweitert, der Raum S1 um einige
bequeme Lese- und Sitzmöbel erweitert und der Raum S2 als Studienzone für die Oberstufe zur Verfügung gestellt (mit vier Computerarbeitsplätzen). Damit wird verbunden sein, dass die Jacken, Mäntel und
Rucksäcke im Vorraum abgelegt werden und der Zutritt zur Bibliothek
und zur Studienzone nur mit Schreibmaterial gestattet sein wird.
Zu guter Letzt drücke ich den angehenden Abiturientinnen
und Abiturienten die Daumen für das Mitte Januar beginnende vierte
Semester. Im Januar werden auch die Zeugniskonferenzen zusammentreten; das Schulhalbjahr endet am Donnerstag, dem 01.02.2018.
Freitag, der 02.02.2018 ist ein schulfreier Tag, die sogenannte Halbjahrespause. Für die Jahrgänge 5–11 beginnt das zweite Schulhalbjahr
mit dem 05.02.2018, der gleichzeitig der Beginn der Anmeldewoche
für die neuen 5. Klassen ist. Zuvor, am 11.01.2018, begrüßen wir interessierte Eltern von Viertklässler/-innen in der Pausenhalle zum Informationsabend und am 20.01.2018 öffnen wir für alle Interessierten
unsere Schulpforten für den Tag der offenen Tür, der am Samstag von
10–13 Uhr stattfinden wird.
Ich wünsche euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Ihnen, liebe Eltern sowie dem Kollegium und dem nichtpädagogischen
Personal ein frohes Fest, erholsame Tage und einen guten Rutsch in
das neue Jahr! Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wünsche ich
eine erholsame Weihnachtszeit! Erholt euch von dem schulischen
Pensum, das vor den Ferien meist sehr straff ist. Und überlegt euch,
was ihr euch für das nächste Jahr (= 2018!) schulisch vornehmt. Der
etwas aus der Mode geratene Spruch „Ohne Fleiß kein Preis!“ trifft
auch heute noch zu und kann manches Wunder bewirken.
Mit freundlichem Gruß
Euer/Ihr
Thorsten Schüler
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Carlotta L. (Kunst-AG, 9a): „Winterbilder“ in Sgraffito
(Kratztechnik mit kontrastierenden Schichten)
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Neues vom Elternrat
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

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und liebe
Leser,
das erste Schulhalbjahr und das Kalenderjahr 2017 nähern sich dem Ende und wir wünschen Ihnen bzw. Euch allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue
Jahr!
Wir sind gespannt auf das neue Jahr und erwarten, nachdem die vorausgegangenen Aktivitäten auf den Marktplätzen der Grundschulen viel Resonanz erhalten haben und
auch der nachfolgende naturwissenschaftliche Nachmittag gut besucht war, zahlreiche Anmeldungen für die neuen 5. Klassen.
Darüber hinaus stehen noch der Tag der offenen Tür
am 20. Januar 2018 sowie der Informationsabend am 11.
Januar an. Wir werden vor Ort sein und gern für Gespräche
und Auskünfte aus dem Blickwinkel der Elternschaft zur
Verfügung stehen.
Aus dem übergeordneten Kreiselternrat 52 gibt es über
schulübergreifende Projekte zu berichten. Zu den wichtigsten zählen die Handhabung von Vertretungsunterricht,
entsprechende Statistiken und Optimierungspotenzial

sowie das Thema Digitalisierung bzw. Vernetzung von Ressourcen und Schulen, um zum Beispiel Unterrichtsmaterial
bzw. Best Practices in einer digitalen Bibliothek anderen
Fachkollegen in der Lehrerschaft zugänglich zu machen.
Im Prinzip geht es bei dem heiß diskutierten Thema grundsätzlich um digitale Mediennutzung im Schulalltag und
wie man diese umsetzen könnte.
Wir sind diesbezüglich allerdings schon gut aufgestellt.
Das Gymnasium Hummelsbüttel hat bereits erste Schritte
im Bereich der digitalen Mediennutzung erfolgreich
absolviert und klare Nutzungsregeln etabliert.
Themenvorschläge, Anregungen und Wünsche nehmen
wir gern per E-Mail entgegen: elternrat@gymhum.de
Herzliche Grüße vom
Elternrat des Gymnasiums Hummelsbüttel

Herzlich willkommen,
Herr Nazari!

(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

Die nächste Ausgabe
von GHB aktuell
wird im
Januar 2018
erscheinen!
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe
Kolleginnen und Kollegen,
mein Name ist Samir Nazari. Seit September bin ich
im Rahmen der Ganztagsbetreuung in der Bibliothek
tätig. Sie erreichen mich dort täglich von 12 bis 16
Uhr!
Zurzeit befinde ich mich am Ende meines
Lehramtsstudiums. Meine Fächer sind Mathematik,
Politik und Sport.
Ich arbeite sehr gerne in der
Ganztagsbetreuung, weil mir die Arbeit mit den
Schülerinnen und Schülern große Freude bereitet.
Dazu habe ich auch noch total sympathische
Kollegen, mit denen die Arbeit doppelt so viel Spaß
macht!
Samir Nazari

Pausenverkäufer/-in gesucht!
Aktuell suchen wir noch eine Hilfe für die Dienstags-oder die
Mittwochs-Schicht von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr, alle vierzehn
Tage in den geraden Wochen. Wer Interesse hat, melde sich gerne bei Carolin Schmall (carolin.schmall@gymhum.de)
		

