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Wer einen Stand anbieten möchte, kann sich gerne noch bis zum
14.11. anmelden. Informationen hierzu und Anmeldebögen finden sich auf www.gymnasium-hummelsbuettel.de unter „Aktuelles“ oder auch bei IServ!

Neues von den Schulsprechern
Nun sind wir bereits seit ungefähr zwei Monaten Schulsprecher und
kommen unseren Zielen immer näher: Das Streichen der Toiletten im
Oberstufengebäude fand bereits am 25.10. statt.
Unser Anliegen, unsere Schule umweltfreundlicher zu gestalten, stellen wir in den Fokus, und bei diesem Vorhaben werden wir
tatkräftig von den Lehrern unterstützt. Wenn es Vorschläge von Ihnen,
liebe Eltern, gibt, können Sie gerne eine E-Mail an schulsprecher@gymhum.de schreiben.
Auch unsere anderen Ziele verfolgen wir zielstrebig. Die Zusammenarbeit und das Miteinander werden ebenfalls immer besser
und fließender. Zwei Schülerratssitzungen fanden statt, in denen die
Wahlen für die Vertreter in der Schülerkammer und die Lehrerkonferenzen erfolgten.
Als nächster Schritt ist ein Wochenende mit den Stufen- und
Schulsprechern geplant, an dem wir weitere Wünsche und Ideen sam-

meln möchten.
Eure Schulsprecher
schulsprecher@gymhum.de
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Infobox Berufsorientierung
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und
Schüler der Klassenstufe 6 und 7,
auch im nächsten Jahr werden die
Klassen 6 und 7 an dem „Girls‘ and
Boys‘ Day”, der am 26. März 2020
stattfindet, teilnehmen.
Warum ist es wichtig, diese Möglichkeit der Berufsorientierung wahrzunehmen?
Sowohl Jungen als auch Mädchen
haben unterschiedliche Interessen
und Stärken. Betrachtet man allerdings ihre spätere Berufswahl,
lässt sich immer noch feststellen, dass Jungen sich eher für technische und naturwissenschaftliche Berufe entscheiden. Andererseits sind Mädchen in bestimmten Studiengängen, wie zum
Beispiel in Ingenieurswissenschaften oder Informatik, deutlich
unterrepräsentiert. Diesem immer noch vorherrschenden Trend
möchten die Initiatoren des Girls‘- und Boys‘ Days entgegenwirken.
An diesem Tag können Mädchen einen Einblick in die Welt bisher
überwiegend von Männern ausgeübter Berufe gewinnen und

Jungen bekommen die Gelegenheit, in den Bereich bisher überwiegend von Frauen ausgeübter Berufe hineinzuschnuppern.
Eine entsprechende Arbeitsstelle müssten Sie gemeinsam mit Ihrem Kind suchen; es gibt dazu Hinweise im Internet
unter www.girls-day.de und www.wasfuerjungs.hamburg.de.
Bitte bemühen Sie sich bereits jetzt schon um einen Platz, da die
begehrten Unternehmen ihre Plätze bereits frühzeitig vergeben!
Wir haben in diesem Schuljahr wieder ein besonders
attraktives Angebot bei uns: Ein politisch interessiertes Mädchen
kann den Girls‘Day in Berlin im Bundestag verbringen und einen
Einblick in den Arbeitsalltag eines Bundestagsabgeordneten erhalten. Wenn diesbezüglich Interesse besteht, soll sich Ihre Tochter bitte mit mir in Verbindung setzen.
Bianca Wollenweber

Neues vom Elternrat
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Leser,
wir stehen noch am Anfang unserer Aktivitäten in diesem Schuljahr und fokussieren uns gegenwärtig auf die Themen und
Schwerpunkte in den Bereichen Digitalisierung und Medienkompetenz sowie Umwelt- und Klimaschutz. Wir wollen unser
Gymnasium tatkräftig unterstützen und uns für eine konsequente und nachhaltige Handhabung einsetzen. Wir wollen die
Sensibilisierung und ein Umdenken bei Traditionen wie zum
Beispiel im Kontext von Klassenfahrten bzw. Profilfahrten und
Umweltbelastung (insbesondere durch Fern- und Flugreisen).
Ein Umdenken sollte aus unserer Sicht auch in der
Handhabung mit der Organisation von Großveranstaltungen
wie dem Abiball stattfinden. Erfahrungen aus vergangenen
Jahren haben zu der traurigen Erkenntnis geführt, dass wir die
Schüler nicht alleine lassen sollten, auch wenn diese bereits

volljährig sind. Die Gefahren und Risiken durch Unkenntnis und
Fehlkalkulation wurden in der Regel unterschätzt. Noble und begehrte Veranstaltungsorte wurden zu Wucherpreisen gebucht,
sodass viele dieser Veranstaltungen ruinös für die Schüler endeten, die dafür unterschrieben haben. Wir wollen gern mitwirken
und dafür sorgen, dass die Abiturientinnen und Abiturienten
nicht mehr über den Tisch gezogen werden und eine tragfähige
Finanzierung ihres Balles auf die Beine stellen können.
Weitere Themenvorschläge, Anregungen und Wünsche nehmen wir gern entgegen: Bitte schreiben Sie uns per EMail an elternrat@ gymhum.de.
Herzliche Grüße vom Elternrat

Neues aus der Bibliothek
In der Bibliothek kündigt sich Neues an: Wir werden in naher Zukunft eine Neuausstattung mit Mobiliar und Regalen erhalten,
die euch, liebe Schülerinnen und Schüler, hoffentlich sehr zusagen wird. So werdet ihr unser großes Angebot an Literatur aus
den unterschiedlichsten Themenbereichen in noch angenehmerer Atmosphäre genießen können.
In Kürze wird es wieder interessante Neuanschaffungen, auch aus den Fachbereichen, geben. Falls ihr ein bestimmtes Buch vermissen solltet oder allgemeine Anschaffungs-
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wünsche habt, könnt ihr uns dies jederzeit mitteilen bzw. es in
unserer Wunschliste vermerken. Wir bitten die eifrige Leserschaft
und die Schach- und Kartenspieler noch einmal darum, auf ein
ruhiges und möglichst störungsfreies Umfeld zu achten sowie Taschen, Rucksäcke, Ranzen und Jacken im Vorraum zu lassen!
Viele freundliche Grüße vom
Team der Bibliothek

Schulverein aktuell
Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,
früher war es ausschließlich der Schule vorbehalten, die Schüler/innen zu bewerten. Heute muss auch die Schule damit leben, selbst
bewertet zu werden! Dies musste ich feststellen, als ich auf der Suche nach Neuigkeiten bei uns im Internet las, dass immerhin 12
Menschen bei Google 1 bis 5 Sterne für den Schulbesuch in Hummelsbüttel verteilen. Aber das Gymnasium Hummelsbüttel braucht
sich auch hier nicht zu verstecken. Immerhin 4 von 5 Sternen können
derzeit erreicht werden – im Wettbewerb der umliegenden Schulen
steht man damit ziemlich weit vorn!
Das wundert mich nicht. Moniert wurde allerdings insbesondere,
dass es etwas viel Hausaufgaben zu erledigen gäbe, aber ansonsten
sei es recht o.k.! Na denn, die vollkommen anstrengungsfreie Schule
scheint noch nicht erfunden zu sein.
Apropos Anstrengung, ein großer Kraftakt geht in die letzte Runde: Durch die rege Beteiligung am Sponsorenlauf zugunsten des
Schulzoos kann unter zusätzlicher Zuhilfenahme der Mittel des
Schulvereins die Möblierung abgeschlossen werden und die AG in
neuem Glanz erstrahlen. Eine schöne Nachricht für die Tiere und natürlich auch für die Schüler/-innen der jüngeren Jahrgänge, bei denen diese AG so beliebt ist!
Auch der jährliche Bilderwettbewerb der Klassen hat seine Gewinner gefunden. Diese erhalten neben einem zusätzlichen Wandertag
auch einen Zuschuss von jeweils 150 Euro vom Schulverein. Den Gewinnern herzlichen Glückwunsch!

Wie man den weiteren Terminen – nämlich dem Naturwissenschaftlichen Nachmittag und dem Advents- und Trödelmarkt – entnehmen kann, steuern wir mit großen Schritten der Vorweihnachtszeit entgegen.
Da dies die Zeit der großen Einkäufe ist, sei an die Nutzung des
Bildungsspenders über unsere Internetseite erinnert. Durch den
Einkauf über den Bildungsspender können – für den Einkäufer ohne
zusätzliche Kosten – Spenden der Shops zugunsten des Schulvereins
generiert werden. Dazu einfach auf den Button Bildungsspender auf
unserer Webseite klicken (unter „Aktuelles“) und dann den Shop anwählen – der Rest geht automatisch!
Ach ja, Mitglied im Schulverein kann man auch jederzeit
werden – noch hat unser Verein deutlich weniger Mitglieder als die
Schule Schüler/-innen. Da geht doch noch was, oder? Die Mitgliedsanträge finden sich auf der Internetseite.
Denn wenn der Schulverein noch etwas mehr Mitglieder hätte,
dann bräuchte für die Finanzierung größerer Projekte nicht mehr so
viel gelaufen zu werden – und die Schule wäre vielleicht etwas weniger anstrengend …
In diesem Sinne
Grüße aus dem Schulverein
Ihr/euer Lars Wenkemann

Stürmische See

Tosende Wellen, umspülte Leuchttürme und kenternde Schiffe Kunst, passend zu den Herbststürmen von Lucy aus der 6c
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Mitteilungen der Schulleitung
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
Januar 2020
erscheinen!

4

Liebe Schulgemeinschaft,
der Sommer hat sich endgültig verabschiedet und nun
– nach sehr langen Herbstferien und einem langen Wochenende Ende Oktober - beginnt die Phase, in der wir
uns alle in erster Linie auf den
Unterricht
konzentrieren
können. Mit dem Beginn
der Herbstferien kehrten
Frau Tront, Frau Mardaus,
Frau Hübner und Herr Odens
mit ihren Schützlingen aus
Montpellier und Palomares
zurück. Herzlichen Dank für
Ihre Organisation und die
Fortführung dieser wichtigen Kultur- und Sprachaustausche!
Darüber hinaus fanden die
ersten Klassenkonferenzen
des Schuljahres und die Halloween-Party für die jüngeren Jahrgänge statt. Ein großes Dankschön auch an
das Schulsprecherteam und ihre Helfer, die am 25.10.
die letzten vier Toiletten im O-Gebäude malerisch verschönert haben. Das habt ihr sehr professionell umgesetzt!
Außerdem begrüße ich ganz herzlich Frau
Ebermann und Frau Garbarouk, die beide in den nächsten Wochen im Fach Bildende Kunst Unterricht in den
Klassenstufen 8 und 5 geben werden.
Der November bietet neben traditionellen Veranstaltungen auch ein Highlight: Mit dem Naturwissenschaftlichen Nachmittag am 14.11. ist für interessierte
Schüler/-innen des Jahrgangs 4 und deren Eltern auch
der Schulzoo wieder im alten „neuen“ Raum N2 nach der
Sanierung und Neu-Möblierung zu bestaunen.
Einen Tag später (15.11. ab 13:30 Uhr) werden
die Fundsachen noch einmal in der Cafeteria ausgelegt,
so dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, aber auch
Sie, liebe Eltern, schauen können, ob (lang) vermisste
Kleidungsstücke oder Schuhe dabei sind. Die Kleidungsstücke und Gegenstände, die dann übrig sein werden,
werden eine Woche später auf dem Advents- und Trödelmarkt (22.11. von 16 – 19 Uhr in der Pausenhalle) zum
Verkauf angeboten. Der Erlös kommt dem Schulverein
zugute. Die nicht verkauften Teile werden gespendet.
Das Schuljahr 2020/21 wirft seine Schatten voraus. Nach dem Naturwissenschaftlichen Nachmittag am
14.11. stellt sich das Gymnasium Hummelsbüttel interessierten Eltern der Grundschulen auf den „Marktplätzen“
vor: am 20.11. an der Schule Krohnstieg (18:00-20:00
Uhr) und am 21.11. im Sasel-Haus (17:30-20 Uhr). Der
Informationsabend für die Eltern der Jahrgangsstufe 4
wird ebenfalls noch in diesem Jahr stattfinden: am 10.12.
um 19:30 Uhr im Theatersaal im F-Gebäude.
Was gibt es sonst für Neuigkeiten? Schulbau
Hamburg (SBH) hat den Außenbereich zwischen dem
Vorschul- und dem F-Gebäude erneuert, was wirklich
gelungen ist und ansprechend aussieht. Der ehemalige

Hausmeisterbungalow wurde abgerissen und seine Einzelteile wurden gut sortiert entsorgt. Der Antrag für die
Bundesmittel „Guter Ganztag“ wurde bewilligt, so dass
uns nun 14.300 Euro für die Neugestaltung der Bibliothek und des Außengeländes zur Verfügung stehen.
Außerdem wurden der Schule die Mittel aus
dem Digitalpakt zugewiesen, so dass wir nun schauen
können, was genau wir mit diesen Geldern anschaffen
werden. Anfang Oktober wurde durch die Deputation
auch der neue Schulentwicklungsplan verabschiedet.
Nun ist ein Planungsbüro damit beschäftigt, eine Machbarkeitsstudie für den Ausbau beider Schulen auf Fünfzügigkeit zu erstellen. Fortsetzung folgt.
Zu guter Letzt: Im November stehen die Vorabiturklausuren des S3 an. Euch, liebe angehende Abiturientinnen und Abiturienten, wünsche ich hierfür alles
Gute und viel Erfolg! Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen November und drücke euch, liebe Schülerinnen
und Schüler, die Daumen für eure schulischen Bestrebungen und Herausforderungen.

Mit freundlichem Gruß
Euer/Ihr
Thorsten Schüler

Mit ein bisschen Farbe sieht alles viel schöner aus! Diese fleißigen Helfer sorgten für einen neuen Anstrich der
WCs im Oberstufengebäude.

