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Belohnung für Teilnahme am
Zehntelmarathon

Wer dieses Jahr den Zehntelmarathon läuft, wird im Anschluss
mit drei freien Tagen belohnt! Deswegen jetzt anmelden und am
Samstag, dem 28. April für unser Gymnasium starten und bis in
den Mai hinein ausruhen.
Die Meldeunterlagen liegen auf IServ zum Download
bereit. Alle Infos zum professionellen Lauftraining, das nach den
Frühjahrsferien beginnt, bekommt ihr nach eurer Anmeldung.
Schickt die Meldung bis zum Freitag, dem 23. März an mireille.
hoeft@gymhum.de und seid mit dabei – zusammen für das
Gymnasium Hummeslbüttel!
Wir freuen uns auf einen tollen Zehntelmarathon mit euch!
Mireille Höft (ER) und Niclas Schmall
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Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Schulgemeinschaft,
nach den - hoffentlich erholsamen - Frühjahrsferien heiße ich alle
wieder herzlich willkommen am Gymnasium Hummelsbüttel. Nach dem
ereignisreichen Februar und der Kältewelle hoffe ich, dass alle einsatzfähig und genesen sind und sich auf das
beginnende Frühjahr freuen.
Das Gymnasium Hummelsbüttel wird zunehmend als ein Ort guter
Bildung wahrgenommen – 111 Anmeldungen für die neuen 5. Klassen
sprechen für sich. Damit werden wir
im August vier neue Klassen einrichten. Ich möchte mich an dieser Stelle
bei allen bedanken, die mit ihrem Einsatz und ihrem Wirken mit zu diesem
schönen Resultat beigetragen haben. Personell gibt es nach den Ferien eine Veränderung: Frau Goltalab führt ihre Ausbildung am Gymnasium Hummelsbüttel in ihren Fächern Deutsch und Philosophie fort.
Nach den schriftlichen Überprüfungen in Jahrgang 10 sowie
den mündlichen Überprüfungen in den Fremdsprachen und im Fach
Deutsch stehen nun noch die mündlichen Überprüfungen im Fach
Mathematik an. Dafür drücke ich euch, liebe 10. Klässlerinnen und10.
Klässler, die Daumen. Ich hoffe auch, dass die Mehrheit von euch, lie-

be Schülerinnen und Schüler, nach den Lernentwicklungsgesprächen
weiterhin – oder wieder – gute Vorsätze für das Lernen hat. Den angehenden Abiturientinnen und Abiturienten wünsche ich viel Erfolg in
der anstehenden schriftlichen Abiturphase.
Von Schulbau Hamburg gibt es zurzeit wenig zu berichten. Für den Frühling ist die Umsetzung der Bauphase II geplant, d.
h. die Sanierung des Außengeländes von der Dreifeldhalle hin zum
Eingangsbereich am Grützmühlenweg. In der ersten Woche nach den
Ferien freuen wir uns auf das zweite Skat-Turnier im Konferenzraum
(22.03.), auf das anstehende Frühjahrskonzert nach dem Osterwochenende und auf unsere Austauschgäste aus Palomares bei Sevilla
sowie auf die Theateraufführungen des S4. Denjenigen von euch, die
am Zehntelmarathon teilnehmen werden, wünsche ich viel Erfolg.
Noch ein abschließender Hinweis an das vierte Semester,
der aber auch für das zweite Semester von Bedeutung ist: In der Motto-Woche wird der Oberstufenraum abgeschlossen und nicht nutzbar
sein. Dieses Vorgehen hat sich bereits im vergangenen Jahr als sehr
sinnvoll – für den Raum – erwiesen.
Ich wünsche uns allen einen guten schulischen Einstieg
und angenehme Frühlingstage.
Mit freundlichem Gruß
Euer/Ihr
Thorsten Schüler

Eva Lotta und Leonie (beide 9a) gewannen beim Junior.
ING-Wettbewerb (es galt eine tragfähige Fahrradbrücke unter bestimmten Konstruktionsvorgaben zu berechnen und
zu bauen) mit ihrer Black Bridge einen Geldpreis - herzlichen
Glückwunsch!
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Mit Teamgeist, großem Engagement und einer guten Portion
Konstruktionsgeschick belegte das „Team Secret“ (mit Paul, Anton, Kian, Antonia, Lena und Theo, alle 9d) unserer Formel1-AG
einen tollen 7. Platz beim Nordmetall-Cup und wurde zudem
mit dem Sonderpreis für den besten Newcomer geehrt - eine
grandiose Leistung!

Schulverein aktuell
Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,
die Tage werden länger, man hat das Gefühl wieder leistungsfähiger zu werden, die Natur beginnt aus dem Tiefschlaf zu erwachen
und auch im Schulverein sprießen die Ideen, was alles noch getan
werden könnte, um unseren Schulalltag noch ein bisschen attraktiver gestalten zu können.
Ein großes Schachfeld auf dem Schulhof wäre schön, das Engagement der Schul- und Klassensprecher zu unterstützen ein tolles
Zeichen, das Patenkonzept zu intensivieren unterstützenswert, in
das Interieur des Schulzoos zu investieren würde begeistern, mehr
Kultur- und Musikangebote zu fördern und und und...
Diese und noch viel mehr Ideen spielten eine Rolle bei der Mitgliederversammlung des Schulvereins am 19. Februar.
Während wir uns auf der einen Seite darüber freuten, dass die Mitgliederzahl des Schulvereins die 200er-Marke wieder übersprungen
hat, konnten wir uns trotzdem nicht verkneifen darüber nachzudenken, was möglich wäre, wenn alle Eltern sich zur Mitgliedschaft entschließen könnten. Träumen wird man ja noch dürfen!
Bis es soweit ist, versuchen wir das zu tun, was mit den derzeitigen
Bordmitteln möglich ist. Dabei bleibt es bei der Prämisse, Engagement der Schulgemeinschaft und Maßnahmen des Miteinanders an
der Schule zuvorderst zu unterstützen und damit Dinge, die im „normalen Schulbudget“ vielleicht so nicht vorgesehen sind, möglich zu
machen.

Bei der Mitgliederversammlung standen dann auch noch einige
formale Dinge an:
Herr Dr. Claas lieferte saubere Finanzen, die von Frau Schwitters
und Herrn Günestepe als Rechnungsprüfer bestätigt werden konnten. Herzlichen Dank den drei Akteuren dafür!
Der Vorstand des Schulvereins wurde neu gewählt – es blieb jedoch der alte, da es an Kandidaten für eine wirkliche Wahl leider
fehlte!
Aber wir bleiben frohen Mutes, denn vielleicht führt das Frühlingserwachen bei dem einen oder der anderen der Schulgemeinschaft ja
zum Engagement und/oder zur Mitgliedschaft im Schulverein.
Im Namen der vom Schulverein geförderten Projekte würde ich
mich freuen.
Lars Wenkemann

Aktuelles vom Elternrat
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern.
Unser Gymnasium Hummelsbüttel erfreut sich großer Beliebtheit.
Aus Sicht der aktuellen Anmeldungen für die neuen 5. Klassen erhält unsere Schule einen deutlichen Zuwachs an Schüler/-innen. Wir
freuen uns über diese positive Entwicklung, die wir mit unserer Mitwirkung unterstützen durften.
Damit unser Engagement weiterhin möglichst effizient
ausfällt, ist es besonders wichtig, dass die Informationswege 100%ig
funktionieren. In diesem Zusammenhang haben wir jedoch festgestellt, dass in der Elternschaft sowie auch teilweise zu den gewählten
Elternvertretern ungültige oder veraltete E-Mail Adressen vorliegen,
sodass Lücken in der Verbreitung von Informationen oder auch
wichtigen Mitteilungen entstanden sind. Wir empfehlen den verantwortlichen Elternvertretern daher dringend bei nächster Gelegenheit, vorzugsweise im Rahmen der Elternversammlungen in den
einzelnen Klassen die E-Mail Adressen zu verifizieren und auf einen
aktuellen Stand zu bringen.
Es sollte ebenfalls darauf geachtet werden, dass die Listen
rechtskonform (DSGVO) behandelt werden und eine schriftliche Zustimmung für die Verwendung jeder einzelnen Empfängeradresse
vorliegen muss. Entsprechende Vordrucke können beim Elternrat
angefordert werden.
Ansonsten freuen wir uns auf den bevorstehenden traditionellen Frühjahrsempfang, der im Kreise von Elternvertretern,
Schüler- und Elternrat sowie der Lehrerschaft und der Schulleitung
Anfang April stattfindet. Diese in unserer Schule einzigartige Ver-

anstaltung sorgt jedes Jahr immer wieder durch die lockere und
freundliche Atmosphäre für viele Gesprächsmöglichkeiten und trägt
dadurch viel zum hervorragenden Schulklima bei.
Themenvorschläge, Anregungen und Wünsche nehmen
wir jederzeit gern entgegen. Wir freuen uns auch über konstruktive
Kritik und positives Feedback.
Bitte schreiben Sie uns per E-Mail: elternrat@gymhum.de
Herzliche Grüße vom Elternrat
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Neues von den Schulsprechern
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Leser!
Informationen aus der
Schule für Eltern,
Lehrer, Schüler und
Mitarbeiter

Gymnasium
Hummelsbüttel
Hummelsbüttler
Hauptstraße 107
22339 Hamburg

Auch unsererseits ein kleiner Gruß, bevor Emily, Caro
und Hannes in die Endgerade Richtung Abitur einbiegen! Ein Thema, das uns allen im Schulsprecherteam sehr am Herzen liegt, ist die Schulkleidung, die
demnächst zurückkehren wird. Bald werdet ihr, liebe
Schüler/-innen, verschiedene Logos zur Abstimmung
vorgelegt bekommen, woraus sich das Design unserer
Kleidung ergeben wird. Alles Weitere erfahrt ihr in den
kommenden Wochen!
Bei uns im Schulsprecherteam steht demnächst ein Umbruch bevor, denn die Hälfte unseres

Team wird, wie schon oben erwähnt, die Schule verlassen. Demnach folgt eine Übergabe an die „Jungen“ im
Team. Doch alles zu seiner Zeit, wir fokussieren uns auf
die Schulkleidung und andere kleine Projekte und melden uns zu gegebenem Zeitpunkt!
Viele Grüße
Das Schulsprecherteam

Telefon 428 935 5-0
(auch für Krankmeldungen!)
Fax
428 935 5-20

Phoenix - Die Firma, die aus der Asche auferstanden ist

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

Die nächste Ausgabe
von GHB aktuell
wird im
April 2018
erscheinen!
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Phoenix, die Schülerfirma aus S1, ist seit Beginn des
neuen Schuljahres dabei, ein Produkt nur für euch zu
entwickeln. Und tatsächlich hat vor den Winterferien der erste erfolgreiche Pausenverkauf in der Schule
stattgefunden.
Das Produkt, der Phoenixbag, ist ein Turnbeutel aus recycelter LKW-Plane, welche wir mit viel Arbeit
zu einem wasser- und feuerfesten Phoenixbag verarbeitet haben.
Wir verkaufen die Phoenixbags in den nächsten Monaten auch im Fachraumgebäude des Gymnasiums Hummelsbüttel. Wir werden am Eingang auf dich
warten und verkaufen dir die robusten Beutel für nur 15
Euro!
Der Beutel ist derzeit in drei Farben erhältlich,
doch dieses Angebot wird um zwei Farben erweitert
werden. Die bisher verfügbaren Phoenixbags sind blau,
grau und weiß. Auch unser Logo sowie unsere Kordeln
sind in unterschiedlichen Farben erhältlich: in Grau,
Weiß, Schwarz und Orange.
Für individuelle Wünsche meldet euch bei
uns unter Phoenix-junior@gmx.de . Wir schicken eine

Benachrichtigung, sobald euer eigens angefertigter
Phoenixbag aus der Asche auferstanden ist!
Übrigens: Es kann bis zu einer Woche dauern, bis die
bags abholbereit sind.
Kommt vorbei!
Euer Phoenix Team

