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Herzlich willkommen, Herr Gröhn!
Liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern und Kolle-
gen,

ich freue mich sehr, ab diesem Schuljahr als Lehrer 
am Gymnasium Hummelsbüttel tätig zu sein!
Studiert habe ich im hohen Norden Deutschlands, 
in der schönen Hafenstadt Flensburg. Auch mein 
Referendariat habe ich in Schleswig-Holstein ab-
solviert und freue mich nun jedoch auf einen neu-
en, spannenden Lebensabschnitt in der Hanse-
stadt Hamburg am Gymnasium Hummelsbüttel!
Als politisch interessierter Mensch versuche ich 
mit meinen Fächern Geschichte und PGW die 
Relevanz aktueller Geschehnisse und Ereignisse 
aufzuzeigen. Dabei kann ein Blick in die Historie 

sehr lehrreich und spannend sein!
Mein drittes Fach Sport stellt einen schönen Aus-
gleich dar. Hier kann man sich auspowern, um 
anschließend auch im Kopf wieder frisch zu sein!
So gehe ich auch in meiner Freizeit oft joggen, 
bin gerne an der frischen Luft und spiele seit 
Kindheitstagen, wenn es sich mal ergibt, Basket-
ball.
Genauso entspannen kann ich allerdings auch 
bei lustigen, entspannten Spieleabenden mit 
Freunden. 

Ich freue mich auf die kommende Zeit!

Lennart Gröhn

Herzlich willkommen, Frau Kirchner!

Hallo alle zusammen! 

Mein Name ist Anna Kirchner und ich werde dieses Jahr mit den Fächern Deutsch und Geschichte 
als Lehrerin am Gymnasium Hummelsbüttel beginnen.
Geboren und aufgewachsen im schönen Bonn, hat es mich vor mittlerweile fünf Jahren für mein 
Studium nach Hamburg verschlagen. Mein Referendariat habe ich in Schleswig-Holstein absol-
viert und freue mich jetzt in der schönsten Stadt der Welt zu arbeiten. Neben der Schule bin ich 
gerne mit meinen Freunden zusammen, erkunde die Welt und finde es toll, neue Kulturen ken-
nenzulernen. Zudem entspanne ich mich oft beim Yoga.  
Ich freue mich sehr darauf, Sie und euch alle bald zu treffen! 
 
Ganz liebe Grüße, 
Anna Kirchner 

Herzlich willkommen, Herr Vázquez!

Sehr geehrte Eltern, können Sie sich eine Cola in einem Tetrapak vorstellen? 
Liebe Schülerinnen und Schüler, könnt Ihr euch eine Dose Milch vorstellen?
 
17 Jahre lang habe ich den Inhalt Schule in der Verpackung eines Bergedorfer Gymnasi-
ums erlebt und Hummelsbüttel ist für mich (ich schreibe diese Zeilen vor den Sommerfe-
rien) noch so ungewohnt wie die besagte Cola in einem Tetrapak – und gerade deswegen 
auch so aufregend! 
 Ich bin in Santiago de Compostela geboren und habe dort Germanistik und Hi-
spanistik studiert. Nach Stationen in Paderborn, Aachen und Hamburg-Bergedorf hat es 
mich nun nach Hummelsbüttel verschlagen. 
Vor allem bin ich neugierig auf das, was auf mich zukommen wird und freue mich sehr auf 
die gute Zusammenarbeit mit allen an der Schule. 

Bis bald!
Pablo Vázquez
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Herzlich willkommen, Frau Göken!

Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Kollegen,

mein Name ist Lotta Göken! Ich freue mich 
darauf euch bzw. Sie kennenzulernen und ein 
Teil des Kollegiums und der ganzen Schulge-
meinschaft zu werden. Unterrichten werde ich 
Spanisch, Geschichte und PGW. Ich liebe gute 
Krimis, Halloween und spanische Musik, gele-
gentlich singe ich auf Hochzeiten. Ich koche 
nicht besonders gut, aber gerne! Das schöne 
Hamburg ist meine Wahlheimat. Ich bin ge-
bürtige Oldenburgerin und habe eine wirklich 

wunderschöne Studienzeit in Münster erleben 
dürfen. Mir ist allerdings schnell klar gewor-
den, dass es mich wieder in den Norden zieht;  
hier bin ich nun, um mit und von euch zu ler-
nen. 

Ich freue mich darauf!
Lotta Göken

Herzlich willkommen, Frau Beste!
Hallo, zusammen!

Mein Name ist Jennifer Beste und ich freue mich 
darauf, im kommenden Halbjahr das Kollegium 
am Gymnasium Hummelsbüttel zu verstärken. 
Ich werde die 9a in Englisch unterrichten und 
bin gespannt auf diese neue Erfahrung, bisher 
habe ich mein Referendariat nämlich vorrangig 
in der Grundschule Grützmühlenweg absol-
viert, wo ich auch weiterhin Deutsch und Eng-
lisch unterrichten werde.

 Wenn ich nicht in der Schule, im Leh-
rerinstitut oder am Schreibtisch sitze, mache ich 
gern Yoga, gehe Salsa tanzen, stricke an einem 
neuen Pullover oder verbringe Zeit mit meiner 
Familie und Freunden.

Bis bald auf dem Schulhof!
Jennifer Beste

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Leserschaft, 
das neue Schuljahr hat begonnen. Wir begrüßen alle neuen 5.Kläss-
lerinnen und 5.Klässler und freuen uns auf neue Elternvertreter, die 
sich für die Möglichkeiten interessieren, die man im Elternrat erhält.
 Wir sind immer dabei: Der Elternrat hat eine feste Funktion 
innerhalb unseres Schulsystems und ist bei allen wichtigen Schul-
konferenzen aktiv beteiligt. Wir sind Ansprechpartner für alle Eltern 
und natürlich auch für Schüler sowie Lehrer. Wir führen regelmäßig 
Gespräche mit der Schulleitung und verfügen über Kontakte zu den 

übergeordneten Gremien in Hamburg. Unsere Arbeit ist ehrenamt-
lich und dient der Zukunft unserer Kinder. 

Wir wünschen allen einen guten Start im neuen Schuljahr!
Herzliche Grüße vom Elternrat

Neues vom Elternrat
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

„Und was machen Sie beruflich?“, dieser Satz kommt Ihnen sicher-
lich bekannt vor, denn der ausgeübte Beruf 
wird beim Kennenlernen anderer Men-
schen oftmals mit dem Gesprächsbeginn 
thematisiert. Der Beruf ist ein wesentlicher 
Bestandteil unserer eigenen Identität und 
während des Berufswahlprozesses stehen 
die Heranwachsenden vor großen Heraus-
forderungen, da sie sich mit ihren eigenen 
Wünschen, Lebenszielen, vor allem aber mit 
ihren Interessen und individuellen Fähigkei-

ten auseinandersetzen müssen.
 Diesen Herausforderungen will sich das Gymnasium Hum-
melsbüttel stellen, denn wir als Schule haben es uns zur Aufgabe ge-

macht, 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 hoffentlich der Girls‘ and Boys‘ Day in Klasse 6 sein. 
Das scheint zunächst noch in weiter Ferne zu liegen, allerdings ist 
es wichtig, 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 voraussichtlich am 
22.04.2021 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

Infobox Berufsorientierung
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Neues von den Schulsprechern

Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,

normalerweise sind es zum Schuljahresauftakt insbesondere die 
Schüler/-innen des Jahrgangs 5 und deren Eltern, die mit besonderer 
Aufmerksamkeit und auch einer Portion Aufregung in das neue Schul-
jahr schauen.
Ist es schön am Gymnasium Hummelsbüttel und wird es Spaß machen, 
hier zur Schule zu gehen? Werde ich mit den neuen Anforderungen zu-
rechtkommen? Werde ich Klassenkameraden in meiner Klasse finden, 
mit denen ich mich verstehe?
 Alle diese Fragen werden die mit dem Gymnasium Hummels-
büttel vertrauten „alten Hasen“ unter der Schüler- und Elternschaft mit 
großer Mehrheit zu beantworten wissen: Ja, es macht Spaß, diese Schu-
le zu besuchen. Ja, man wird hier Klassenkameraden finden, die in den 
nächsten Jahren zu Freunden werden. Und ja, man wird mit den Anfor-
derungen wachsen und zurechtkommen, wenn man zu einem gewissen 
Einsatz bereit ist! Diese Fragen sind somit beantwortet! Und deshalb: Ein 
herzliches Willkommen den Schüler/-innen und den Eltern der Klassen 5 
am Gymnasium Hummelsbüttel und allen einen guten Start!
 In dieses Schuljahr jedoch blicken nicht nur die neuen Mitglie-
der der Schulgemeinschaft mit einer gewissen Unsicherheit. Viele Fragen 
teilen wir deshalb von Anfang an gemeinsam. Die Wichtigste allen voran: 
Kann dieses Schuljahr in Zeiten von SARS-CoV-2 ein „normales“ Schuljahr 
werden? Diese Antwort werden wir erst am Ende des Schuljahres wissen!
Aber unabhängig davon gehört eines in jedem Fall zum guten Ton dieser 
Schule, nämlich dass wir einander helfen. Hierfür ist jedoch eine unbe-
dingte Voraussetzung, dass sich möglichst jede/-r daran beteiligt.

 Einen kleinen Beitrag zu diesem Miteinander leistet der Schul-
verein, von dessen Mitgliedschaft ich insbesondere die Eltern der neuen 
5.Klässler/-innen an dieser Stelle überzeugen möchte.
Denn manche von den Gründen, diese Schule schön zu finden, haben 
auch etwas mit geförderten Projekten aus dem Schulverein zu tun – z.B. 
die Unterstützung für den Schulzoo oder das Patenkonzept für die 5. 
Klassen. Und vermutlich wird es gerade im kommenden Schuljahr gut 
sein, einen mitglieder- und wirtschaftsstarken Schulverein zu haben, da 
sich in diesen Zeiten viele Förderbedarfe ergeben.
 Ich freue mich deshalb, wenn Sie mit einer Mitgliedschaft im 
Schulverein Teil dieser Gemeinschaft werden! Der Regelbeitrag der Mit-
gliedschaft liegt bei 19 Euro jährlich, es darf auf eigenen Wunsch aber 
auch ein höherer Beitrag gewählt werden.
Den Schüler/-innen der Klasse 5 wünsche ich einen erfolgreichen Start 
und uns allen ein Schuljahr, von dem wir am Ende sagen können, es war 
„normal“ und wir sind alle gesund geblieben!

Herzliche Grüße im Namen des Schulvereins

Ihr/euer Lars Wenkemann

Schulverein aktuell

Liebe Lesefreunde,

zum Schuljahresbeginn stellen wir euch eine unserer Neuanschaffungen-
vor: Das Buch „Eine Woche voller Montage“ von Jessica Brady. 
Die Literaturkritikerin Elke Weirauch-Glauben schreibt dazu: 
„An einem Montag, der völlig katastrophal verläuft, kann man sich doch 
nur wünschen den Reset-Knopf zu drücken und dann alles viel besser zu 
machen. Nach dem Motto „Pass auf, was du dir wünschst, es könnte in 
Erfüllung gehen“, erlebt Ellie besagten Montag wie in einer Zeitschleife 
immer wieder. Zugegeben, dieser Plot ist nicht neu, aber wie die Prota-
gonistin bei den Versuchen, das Geschehen in ihrem Sinn zu verändern, 

von einer absurden Situation in die nächste gerät, ist wirklich witzig und 
lesenswert. 
Man erlebt eine zunehmende Veränderung Ellies, die mit der Zeit ihr 
Handeln immer mehr hinterfragt. Plötzlich stehen die eigenen Wünsche 
und Gefühle auf dem Prüfstand.“

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
das Team der Bibliothek 

Neues aus der Bibliothek

Sehr geehrte Schülerschaft,

wir heißen Euch alle herzlich willkommen in einem weiteren Semester 
mit Corona-Einschränkungen. Wir bedauern es sehr, dass wir unseren 
Nachwuchs aus der 5. Klasse nur unter Corona-Einschränkungen beim 
Gymnasium Hummelsbüttel integrieren können. Somit ist die Koordina-
tion und Planung nach wie vor unabsehbar, aber wie der aktuelle Trend 
zeigt, soll der Schulunterricht wieder nach Schulalltagstandard durch-
geführt werden. Selbstverständlich ist die Infektionszahlenentwicklung 
schwer zu prognostizieren, da erst recht nach den Ferien mit einer zwei-
ten Welle zu rechnen ist.
 So wird sich die Aufnahme der zukünftigen 5. Klässler/-innen 
herausfordernder gestalten als in den vergangenen Jahren. Gerade aus 
diesem Anlass fühlt sich euer Schulsprecherteam umso mehr verant-

wortlich, dass sich jeder Schüler und jede Schülerin trotz der Corona-
Pandemie wohlfühlt und gut bei uns zurechtkommt. Wir sind ab dem 
kommenden Schuljahr für euch sowohl persönlich als auch über IServ 
erreichbar. Bitte meldet euch bei uns bei jeglichen Schwierigkeiten oder 
Fragen!

Liebe Grüße
vom Schulsprecherteam
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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.gymnasium- 
hummelsbuettel.de 

Ansprechperson:
Katja Schattschneider

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

Die nächste Ausgabe 
von GHB aktuell 

wird im September 
erscheinen!

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!)

Liebe Schulgemeinschaft, 

nach den viel zu schnell vorü-
bergegangenen Sommerferi-
en begrüße ich alle wieder am 
Gymnasium Hummelsbüttel. 
Vor allem unsere 112 neuen 5. 
Klässlerinnen und 5. Klässler und 
ihre Eltern heiße ich an unserer 
Schule herzlich willkommen! Am 
Montag, dem 10.08. wird euer 
neues Schulleben mit der Ein-
schulung beginnen. Ich begrü-

ße aber auch alle weiteren neuen 
Schülerinnen und Schüler in den anderen Klassenstufen, 
die ab dem 06.08. das Gymnasium Hummelsbüttel besu-
chen werden!
 Die Sommerferien sind zwar vorüber, aber die ge-
sundheitspolitische Lage hat sich noch nicht normalisiert. 
Erfreulich ist, dass mit dem Beginn dieses Schuljahres die 
Abstandspflicht in den Schulen aufgehoben wurde und da-
mit regulärer Präsenzunterricht für alle Klassen stattfinden 
wird. Dennoch wird es weiterhin einige Regeln im täglichen 
schulischen Umgang geben; diese werden im angepassten 
Hygiene-Konzept verdeutlicht. Das hat z. B. Auswirkungen 
auf die Terminplanung der Elternabende, die nicht mehr 
parallel stattfinden können. Grund hierfür ist das nach wie 
vor geltende Abstandsgebot für Erwachsene; hierdurch 
kommen nur wenige Räume in Frage, die sich für Elterna-
bende unter diesen Bedingungen eignen. Hierzu werden 
Sie, liebe Eltern, Informationen über die Klassenleitungen 
erhalten. 
 Ich werde meinerseits zum Schuljahresbeginn 
am 06.08. noch einen Elternbrief verschicken, der über die 
Elternvertreter/-innen per Mail weitergeleitet wird. Auf die 
Einhaltung der Hygiene-Regeln werden wir sehr achten (z. 
B. das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes!); sollten Fälle ei-
ner Covid-19-Infektion in der Schulgemeinschaft auftreten, 
wird das zuständige Gesundheitsamt darüber entscheiden, 
ob die Schule vorübergehend geschlossen wird. Dies wür-
de dann erneut Fernunterricht bedeuten. Ich bin mir aber 
sicher, dass wir unseren schulischen Alltag gemeinsam ver-
antwortlich gestalten werden.
 Durch die Notwendigkeiten des Hygiene-Plans 
und der regulären Beschulung unserer Schülerschaft ist der 
Aufenthalt in den Gebäuden in den großen Pausen zunächst 
nicht mehr gestattet (Ausnahme: der Zugang zum Spind). 
Die Cafeteria wird geöffnet sein (der Zugang erfolgt über 
den Eingang zum F-Gebäude, der Ausgang über die Flucht-
tür); der Aufenthalt in der Cafeteria ist nur für diejenigen er-
laubt, die eine warme Mahlzeit essen möchten. Das Cafete-
ria-Angebot wird anfangs noch eingeschränkt sein, weil die 
gesundheitspolitische Lage es nicht allen Ehrenamtlichen 
ermöglicht, in der Cafeteria mitzuwirken. Die reguläre Mitta-
gessensversorgung nehmen wir aber ab dem 06.08. wieder 
auf. In den Räumen der GTS besteht MNS-Masken-Pflicht! 
 Was ist neu im Schuljahr 2020/21? In personeller 
Hinsicht einiges. Wir begrüßen neue und bekannte neue 
Kolleginnen und Kollegen: Frau Kirchner (D, Ge, PGW, Kunst), 

Frau Göken (Spa, Ge, PGW/LiV), Herrn Gröhn (Spo, Ge, PGW), 
Herrn Vázquez (Spa, Thea) und Frau Groß (ehemals Kuzma-
novska/Thea). Im Schulbüro konnten wir Frau von Meer 
weiterhin an das Gymnasium Hummelsbüttel binden. Mit 
Beginn dieses Schuljahres übernimmt Frau Lang die Koordi-
nation der Lernförderung und Herr Leers konzentriert sich 
auf die Bereiche Begabtenförderung und Wettbewerbe. 
 Darüber hinaus beginnt das Schuljahr durch die 
besondere Situation ganz anders als sonst: Die traditionellen 
Klassenfahrten der Jahrgangsstufen 6 und 8, die Profilreisen 
der Oberstufe und die Austausche mit Montpellier und Palo-
mares finden erst einmal nicht statt. Dies ermöglicht ab der 
ersten Schulwoche eine ungewöhnliche Unterrichtsruhe, 
die allen zum Vorteil gereichen sollte. Auch wird es in die-
sem Jahr keinen Sommertreff  geben. Die zehnte Ausgabe 
unseres Jahrbuchs kann an den Elternabenden sowie im 
Schulbüro erworben werden. An dieser Stelle noch einmal 
ein großes Dankeschön an Herrn Schmall, Herrn Georg und 
Herrn Könnicke für die in den Sommerferien geleistete Ar-
beit! Und unsere geplante Zukunftswerkstatt ist nur aufge-
schoben; ein neuer Termin wird noch gesucht. 
 In den Sommerferien wurde die existierende 
WLAN-Struktur im Rahmen des bundesweiten Digitalpakts 
auf ein System der Firma dataport umgestellt. Der Vorteil 
ist, dass es sich um ein technisch neues System handelt, 
der Nachteil könnte sein, dass nur noch die Firma dataport 
mögliche Fehler im Alltag beheben kann. Gibt es etwas 
Neues hinsichtlich des neuen Schulentwicklungsplans? Ja. 
Am Mittwoch, dem 24.06. gab es noch ein Treffen mit den 
Vertreter/-innen der BSB, von SBH, den Schulleitungen der 
Grundschule und des Gymnasiums sowie dem zuständigen 
Architektenbüro, um die Zeitabläufe für die Planungspha-
se Null zu besprechen. Hierzu wird auch die Mitarbeit der 
Eltern- und Schülerschaft und des Kollegiums gewünscht. 
Der erste Termin findet am 17.08. statt. 
 Trotz all der vermeintlichen Widrigkeiten freue 
ich mich, dass wir zum regulären Unterricht zurückkehren. 
Sollten es erneut zum Fernunterricht kommen, sind wir vor-
bereitet. Ich wünsche uns allen einen guten Einstieg in das 
neue Schuljahr bei den angekündigten sommerlichen Tem-
peraturen!

Mit freundlichem Gruß

euer/Ihr Thorsten Schüler

Mitteilungen der Schulleitung


