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Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Schulgemeinschaft,
während einige Bundesländer erst jetzt
in die Herbstferien gehen, konzentrieren wir uns in Hamburg wieder auf
die Schule. Ein deutlicher Vorteil der
„frühen“ Herbstferien war das vor zwei
Wochen noch nicht existente Beherbergungsverbot. Ich hoffe, Sie und ihr, liebe
Schülerinnen und Schüler, haben sich/
habt euch alle – wo und wie auch immer – in den letzten zwei Wochen gut
erholt.
Seit meinem letzten Elternbrief
vom 02.10. hat vieles weiterhin seine
Gültigkeit, aber hinsichtlich des schulischen Hygiene-Plans gibt es
(bekannte) Neuerungen. Nach wie vor gilt: Ab dem 01.01.2021 sind
Klassenfahrten innerhalb enger Vorgaben wieder möglich. Auch wenn
das herbstliche Wetter nun Einzug hält: Der Hygiene-Plan ist weiterhin gültig – insbesondere vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen. Bei regnerischem Wetter werdet ihr, liebe Schülerinnen
und Schüler, euch in den Pausen in den Fluren der Gebäude (wie sonst
auch) aufhalten können.
Ansonsten ist der Aufenthalt im Freien in den Pausen am
sinnvollsten. Die neue Vorgabe der Behörde sieht vor, dass in allen Unterrichtsräumen in Abständen von 20 Minuten regelmäßig ein Stoßlüften durchgeführt wird. Mund-Nasen-Schutz-Masken sind weiterhin
auf dem Schulgelände zu tragen. Für die Kurse der Oberstufe wurde
von der BSB vorgegeben, dass die Schülerinnen und Schüler sowie die
Lehrkräfte eine MNS-Maske auch im Unterricht zu tragen haben. Diese
neue Regelung gilt ab dem 19.10. Erinnert sei an dieser Stelle daran,
dass für MNS-Masken aus dem Schulbüro nun eine Gebühr von einem
Euro erhoben wird. Ab dem 27.10.2020 bieten wir für 3 Euro eine MNSMaske mit unserem Schul-Logo an, die auch im Schulbüro erhältlich
sein wird. Vielen Dank an den Schulverein an dieser Stelle, der die Vorfinanzierung dieses Projekts übernommen hat!
Die Cafeteria wird auf Grund der Infektionszahlen der letzten
zwei Wochen erst einmal weiterhin das Angebot vorhalten, das es bis
zu den Herbstferien gab. Sollte sich die gesundheitspolitische Lage in
den nächsten zwei Wochen positiv entwickeln, könnte es zu einer Ausweitung des Cafeteria-Angebots ab November kommen.
Was hat sich verändert bzw. welche Veränderungen stehen
an? Die Veranstaltungen im Vorfeld der Anmelderunde 2021 für die
neuen 5. Klassen werden reduzierter und individualisierter stattfinden:
Es sind zunächst zwei Informationsabende im Dezember geplant und
darüber hinaus individuelle Beratungsgespräche mit interessierten Eltern der Klassenstufe 4. Die konkreten Informationen hierzu können Sie
auf der neu gestalteten Website erhalten. Vielen Dank an Frau Schattschneider für das neue Design!
Ferner sind die Vorbereitungen für einen Wasserspender in
der Cafeteria abgeschlossen; die Anzahl der Fahrradständer soll sich
zeitnah erhöhen. Dem Wunsch des Elternrats drei CO2-Ampeln zu bestellen, sind wir nachgekommen. Leider wurde der Liefertermin auf

unbestimmte Zeit verschoben. An dieser Stelle möchte ich auf die
verkehrsrechtliche Situation in der Hummelsbüttler Hauptstraße hinweisen (zwischen der Fußgänger-Ampel und dem Eingang Hummelsbüttler Hauptstraße 107): Verkehrsrechtlich korrekt ist das Befahren mit
dem Fahrrad auf dieser Straßenseite nur stadteinwärts! Die Polizei wird
hier nach den Herbstferien Kontrollen durchführen. Und natürlich beschäftigt uns das Thema Bau. Hier möchte ich auf die Bau-Newsletter
von Herrn Paul hinweisen, die Sie und ihr auf der Homepage nachlesen
könnt, um den aktuellen Planungsstand zu erfahren.
Zum Schluss gilt mein Dank noch all denen, die sich in den
Herbstferien um den Schulzoo gekümmert haben. Ohne Ihren bzw.
euren Einsatz wäre unser Zoo nicht denkbar. Ferner möchte ich noch
auf eine personelle Veränderung im Schulverein eingehen. Seit dem
01.10. hat Frau Wink den Vorsitz den Vorsitz des Schulvereins von Herrn
Wenkemann übernommen. Ich wünsche Frau Wink einen guten Einstieg in das neue Amt und bedanke mich bei Herrn Wenkemann ganz
herzlich für die über die Jahre geleistete Arbeit. Die Klassenstufe 5 sei
hier noch einmal an den vom Schulverein ausgelobten Wettbewerb
für die Klassenkasse erinnert!
Ich wünsche Ihnen/euch einen guten Einstieg in den zweiten
schulischen Abschnitt des Schuljahres und hoffe, dass wir weiterhin
im Präsenzunterricht miteinander arbeiten können. Die anstehenden
Klassenkonferenzen werden teilweise im Präsenz- und teilweise im digitalen Modus stattfinden.
Mit freundlichem Gruß
Ihr/euer
Thorsten Schüler

Die neuen Masken sind ab Dienstag im Schulbüro erhältlich!
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Schulverein aktuell
Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,
noch kurz vor den Herbstferien konnten wir am 01.10. unsere im ersten Halbjahr pandemiebedingt ausgefallene Mitgliederversammlung nachholen. Die insgesamt noch reduzierten Möglichkeiten
interessanter Abendgestaltungen haben nur zu einer leichten Besucherzahlerhöhung unserer Veranstaltung im Vergleich zu den Vorjahren geführt, so dass wir im Konferenzraum des Verwaltungsgebäudes eine pandemiegerechte Sitzung durchführen konnten.
Das Wichtigste hieraus in Kürze:
Die Rechnungsprüfer konnten eine ordnungsgemäße Belegführung
bestätigen, Herr Claas mithin für seine Buchführung entlastet werden.
In personeller Hinsicht hat sich der Schulverein für die Zukunft gerüstet. Mit Heidrun Wink konnten wir für die elterliche Vertretung
im Vorstand eine engagierte Kraft gewinnen, deren Tochter in die
7. Klasse geht und folglich noch einige Jahre an unserer Schule uns
bleiben wird!
Liebe Heidrun, vielen Dank für deine Kandidatur und viel
Erfolg bei der weiteren Gestaltung und Entwicklung des Vereins! Herr
Schüler bleibt dem Vorstand des Schulvereins erhalten und wurde
für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Damit die Elternschaft nicht
nur durch Frau Wink vertreten bleibt, unterstütze ich sie als Schriftführer des Vereins weiterhin. So viel zu den Personalien.
Beim Gang in Richtung Schule zur Mitgliederversammlung
fiel mir auf, dass sich auf den Gehwegen und in den Gebüschen die
ein oder andere gebrauchte Einwegalltagsmaske befand, welche die
Vogelwelt im kommenden Frühjahr vermutlich zum Nestbau verwenden wird – keine schöne Vorstellung. Natürlich sind es nicht die
Schüler/-innen des Gymnasium Hummelsbüttel, die Masken auf diese Weise entsorgen, schließlich ist unsere Schule eine Umweltschule
und die Schülerschaft bei Fridays-for-Future aktiv! Da Herr Schüler

gerade einen Satz waschbarer Baumwollalltagsmasken mit GHB-Logo für die Schulgemeinschaft bestellt hat, haben wir auf der Mitgliederversammlung kurzerhand beschlossen, die Finanzierung der Produktionskosten zu übernehmen. Schließlich sind die Möglichkeiten,
gemeinschaftliche Zusammengehörigkeit zu beweisen, aktuell noch
etwas eingeschränkt. So erkennt sich die Schulgemeinschaft zukünftig schon an den Masken-Logos bei der An- und Abfahrt im Bus.
Ansonsten halten wir uns – neben den Dauerförderungen
z.B. des Schulzoos – mit Ausgaben etwas zurück, um dem Verein eine
gute Liquidität für die Zeit zu erhalten, in der die Fördermöglichkeiten aufgrund der Pandemieentwicklung wieder vielfältiger werden.
Selbstredend besteht weiterhin die Möglichkeit, sich bei
Ideen für förderungswürdige Projekte jederzeit an den Schulverein
zu wenden (schulverein@gymhum.de)!
Besonders freuen würden wir uns darüber hinaus, wenn insbesondere aus den 5. Klassen die aktuelle Mitgliederzahl von rund 40 bei 112
Haushalten noch erhöht werden könnte. Also: herzliche Einladung
zur Mitgliedschaft im Schulverein! Das gilt natürlich auch für alle anderen Jahrgänge.
Ich wünsche uns allen für die kommenden Wochen einen
erfolgreichen und möglichst fallzahlfreien Pandemieverlauf - und
das dann auch noch mit den schönen Alltagsmasken!
Herzliche Grüße aus dem Schulverein – bleibt gesund/bleiben Sie
gesund!
Lars Wenkemann

IBAG4You
Wir sind IBag4You - die aktuelle Schülerfirma des Gymnasiums Hummelsbüttel. Wir bedrucken und verkaufen nachhaltig und regional
produzierte Jutebeutel mit eigenem kreativen Design.
Hier sind wir erreichbar:
E-Mail: kontakt@ibag4you.de
Instagram: @Ibag4you
Facebook: Ibagfouryou MadebyStudents
Website: ibag4you.de
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Neues von den Schulsprechern
Liebe Schülerschaft,
ein weiteres Quartal ist vergangen und, wie befürchtet, sind die
Infektionszahlen erneut angestiegen. Wir alle stecken gemeinsam in dieser Krise und wir als Schulsprecherteam bitten um eure
Geduld und Verständnis für die neuen Corona-Maßnahmen. Wir
sind uns stets bewusst, wie herausfordernd es ist, jederzeit seine
Maske zu tragen. Noch viel kritischer und schwerer zu bewältigen,
schätzen wir jedoch das sich anbahnende Kontaktverbot ein. Wir
werden womöglich bei privaten Treffen unser soziales Umfeld erneut drastisch reduzieren. Dies kann langfristig zu psychischen
Belastungen führen.
Dieser durch Corona verstärkte Druck, der sowohl auf
der Schülerschaft als auch dem Lehrerkollegium lastet, macht sich
selbstverständlich bemerkbar. Deswegen ist uns euer Wohlergehen wichtiger denn je. Wir bieten uns als Gesprächspartner an und

hoffen, dass wir zum Lösen von Konflikten beitragen können.
Wir sind erfreut, euch aber auch gute Nachrichten übermitteln zu können: Der Wasserspender soll in den nächsten Wochen installiert werden und die Schulkleidung wird in einem Monat erhältlich sein! Projekte wie die Schulsanitäter sind hingegen
weiterhin nicht praktikabel. Wir hoffen, dass ihr gesund und wohlauf bleibt!
Euer Schulsprecherteam

Theo, Jana, Emil, Hanna, Finjo und Sebastian

Wir bieten einen Mini-Job

Liebe Eltern und Freunde unserer Schule,
unsere Kantine benötigt dringend Hilfe: Wir suchen jemanden,
der für uns im Rahmen eines Mini-Jobs (14,5 Stunden) vormittags kocht! Eine spezifische Vorbildung ist nicht notwendig,
aber man sollte gern im Team kochen und so, dass es den Kindern schmeckt.
Wenden Sie sich für nähere Informationen gerne an Frau
Schmall (carolin.schmall@gymhum.de).

Hier wird Schule neu gedacht

Kreative Köpfe aus Eltern-, Schüler- und Lehrerschaft entwickeln gemeinsam Ideen, wie wir die baulichen Maßnahmen an unserer Schule
nutzen können, um eine Schule nach unseren pädagogischen und konzeptionellen Wünschen zu gestalten. Mehr dazu in der neuen Rubrik „Bau-News“ auf unserer Webseite (https://www.gymnasium-hummelsbuettel.de/das-ghb/bau-news/).
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Neues vom Elternrat
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 Dezember
erscheinen!

Liebe Schulgemeinschaft,
wenn diese Ausgabe unseres Newsletters veröffentlicht
wird, werden die Herbstferien 2020 vorbei sein und hoffentlich alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte
wieder gesund und munter im Schulalltag angekommen
sein.
Angesichts der jetzt im Herbst wieder steigenden
Infektionszahlen fällt es allerdings immer noch – und erneut – schwer, von einem „Schulalltag“ zu sprechen. Wieder
wird sich die Schulgemeinschaft an neue Regeln gewöhnen
müssen – so sollen alle 20 Minuten in jedem Unterrichtsraum für knapp fünf Minuten so viele Fenster wie möglich
geöffnet und auf Durchzug gestellt werden (laut Senator
Rabe am 29.09.).
Die Elternschaft hatte sich in diesem Zusammenhang in der Elternvollversammlung am 04.09. für die Erprobung von CO2-Ampeln/CO2-Warngeräten in den Klassenräumen eingesetzt und die Schulleitung gebeten, einige
Geräte zum Testen anzuschaffen. Wir danken der Schulleitung ausdrücklich für die schnelle Umsetzung und sind
sehr gespannt auf die Ergebnisse dieser Testphase.
Wir als Elternrat bitten darum, dass sich alle Eltern,
Schüler/-innen sowie die Lehrenden auch weiterhin genau
an die Auflagen der Behörden halten. Bei Symptomen
sollten die Schüler/-innen zunächst daheimbleiben, um
weitere Ansteckungen zu vermeiden. Das korrekte Tragen
der Mund-Nasen-Schutz-Maske – auch über der Nase – und
natürlich das Abstandhalten ist aus unserer Sicht das, was
wir alle gemeinsam tun können, damit es möglichst keine
weiteren COVID-19-Fälle an der Schule geben wird. Denn
eine Quarantäne in Folge von Kontakten zu COVID-19-Infizierten in der Schule ist eine Maßnahme, die für die betroffenen Kinder und Familien sehr belastend ist.

Wir alle hoffen, dass es auch weiterhin Präsenzunterricht
im vollen Umfang geben kann; sollte es aber dennoch zur
Schließung der Schulen kommen, gehen wir davon aus,
dass unser Gymnasium mit guten pädagogischen Konzepten auf diese Situation vorbereitet sein wird.
Wie Sie wahrscheinlich schon wissen, ist es unserem Gymnasium ab sofort möglich, jeder Schülerin und
jedem Schüler die Vollversion von MS Office für bis zu fünf
Rechner zu Hause zur Verfügung zu stellen. Medienkoordinator Jörg Simsky dazu: „Damit schaffen wir ein großes
Stück Bildungsgerechtigkeit!“. Eine Video-Anleitung zur
Installation der Programme findet sich auf unserer Website
(https://www.gymnasium-hummelsbuettel.de/unterricht/
digitalisierung/). Der Elternrat ist froh über diese Initiative
und hofft, dass das von möglichst vielen Kindern und Jugendlichen genutzt werden kann.
Auf der Elternvollversammlung wurde der Elternrat zum Teil neu gewählt. Wir begrüßen die neuen Mitglieder im Elternrat sowie im Vorstand und freuen uns auf ein
interessantes Schuljahr und eine gute Zusammenarbeit.
Ebenso möchten wir uns nochmals ausdrücklich bei den
ausgeschiedenen Mitgliedern des Elternrates bedanken –
es hat in den vergangenen Jahren viel Spaß mit euch gemacht!
Der Elternrat wünscht allen Schülerinnen und
Schülern, allen Lehrerinnen und Lehrern sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule einen guten Start in
diesen besonderen Herbst – bleibt und bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße vom Elternrat

Neues aus der Bibliothek
Liebe Lesefreunde,
Bundesministerin Franziska Giffey hat am 16. Oktober 2020,
live gestreamt aus dem Berliner GRIPS-Theater, die Siegerinnen und Sieger des Deutschen Jugendliteraturpreises
bekannt gegeben.
Die ausgezeichneten Werke haben trotz ernsthafter Themen eine positive, fast schon optimistische
Grundstimmung und bieten eine breitgefächerte Sichtweise auf unterschiedliche Lebenswelten. Ausgezeichnet wurden die Gewinner der Kritikerjury in den Sparten Bilderbuch,
Kinderbuch, Jugendbuch und Sachbuch, der Preisträger der
Jugendjury sowie die Sonderpreisträger „Gesamtwerk“ und
„Neue Talente“.

Der Sonderpreis „Gesamtwerk“ ging an Cornelia Funke, der
Sonderpreis „Neue Talente“ an Rieke Patwardhan für ihr
Kinderbuch „Forschungsgruppe Erbsensuppe oder wie wir
Omas großem Geheimnis auf die Spur kamen.“
Die interessantesten Bücher haben wir bereits angeschafft
oder werden sie für euch bestellen.
Einen guten und gesunden Start nach den Herbstferien
wünscht euch
das Team der Bibliothek
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