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Liebe Schulgemeinschaft,
 das Jahr 2020 strebt seinem Ende entgegen und es hat einen 

deutlich anderen Verlauf genommen, 
als wir es uns vor einem Jahr vorstellten. 
Die Herausforderungen, die wir alle mit 
dem Ausbruch der Corona-Pandemie 
zu meistern hatten und haben, ver-
langt uns allen sehr viel ab. Dafür, dass 
unser Schulleben dennoch mehrheit-
lich konstruktiv und produktiv verlief, 
möchte ich mich bei allen bedanken: 
Bei unseren unerschütterlichen Mitar-
beiterinnen im Schulbüro, der stand-
festen Hausmeisterei, den beharrlichen 

Mitarbeiter/-innen in der GTS, den enga-
gierten Stützen des Kommunikationsvereins, unserem konstruktiven 
Elternrat und den Elternvertreter/-innen, meinem Leitungsteam, dem 
Kollegium und natürlich auch unseren Schülerinnen und Schülern, die 
sich ebenfalls tapfer geschlagen haben! Auf die angekündigte Phase 
der Abkehr vom Präsenzunterricht (aktuell bis zum 10.01.2021) und 
damit die Phase des Fernunterrichts sind wir vorbereitet. Hoffen wir, 
dass wir alle gesund bleiben!
 Was passiert noch am Gymnasium Hummelsbüttel? Es gibt 
Erfreuliches zu vermelden. Wir haben mit unseren eingereichten Pro-
jekten die erste Etappe zur erneuten Auszeichnung als Umweltschule 
erreicht. Mein Dank gilt Frau Wulf, die diese Projekte koordiniert und 
begleitet. Ferner wurde Felix Könnecke für seine Teilnahme am Euro-
päischen Wettbewerb ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch! Das 
dritte Semester (Jahrgang 12) hat seine Vorabiturklausuren geschrie-
ben und somit einen Vorgeschmack auf die im April/Mai 2021 anste-
henden schriftlichen Abiturprüfungen erhalten. Die 10. Klassen berei-
ten sich in den Fächern Deutsch, Mathematik und den Fremdsprachen 
auf die schriftlichen Überprüfungen vor, die Anfang Februar 2021 an-
stehen. Und im Januar 2021 finden die Zeugniskonferenzen statt, an 
die sich Mitte Februar die Lernentwicklungsgespräche anschließen. 
 Sehr viel Bewegung ergibt sich im personellen Bereich am 
Gymnasium Hummelsbüttel. Dies resultiert aus der coronabedingten 
Lage, aber auch durch mehrere Elternzeiten einiger Kollegen. Seit 
Oktober ist Frau Minta (Deutsch) vertretungsweise bei uns tätig, Herr 
Haidar (Biologie), ebenso Frau Sudhoff (Deutsch/Theater), Frau Thiele 
(Mathematik) und Herr Thiele (Mathematik) sowie Herr Jacobi (Mathe-
matik), dessen Lehrauftrag erweitert wurde. Den Unterricht im Fach 
Mathematik führen Frau Thiele und Herr Thiele in enger Absprache mit 
Frau Kauer und Frau Kruft digital sowie in Präsenzform durch. Ab Fe-
bruar werden wir den Unterricht in diesen Lerngruppen auf eine neue 
personelle Grundlage stellen.
Ab Januar werden wir eine weitere Elternzeit personell auffangen müs-
sen. Frau Minta wird drei Kurse im Fach Biologie übernehmen, Herr 
Bittner zwei Kurse im Fach Biologie, zwei Kunstkurse werden von Frau 
Thiele und Frau Sudhoff übernommen und zwölf Stunden Sport wer-
den auf Herrn Schmall, Herrn Dr. Hruschka und Herrn zum Felde auf-
geteilt. Ab Februar wird Herr Bittner (Biologie/Philosophie) als reguläre 
Lehrkraft seinen Dienst beginnen und zwei Lehrkräfte im Vorberei-

tungsdienst (LiV) werden uns bereichern: Frau Türk (Biologie/Englisch) 
und Herr Jacobi (Mathematik/Physik). Außerdem beginnt Frau Huff 
(Englisch/Religion) ihren Dienst an unserer Schule. Da zwei Mathema-
tiklehrkräfte ab Ende Februar/Ende März in den Mutterschutz gehen 
werden, schreiben wir im Januar eine neue Stelle für dieses Fach aus. 
 Was treibt die Schulleitung sonst noch um? Eine große An-
zahl neuer Fahrradständer sind mittlerweile durch SBH auf dem Schul-
gelände installiert worden. Die „Phase Null“ der Baubesprechungen für 
die Neugestaltung des Gymnasiums, aber auch der Grundschule ge-
staltet sich aktuell etwas schwierig, da es Unstimmigkeiten zwischen 
den von der BSB vorgelegten Planungszahlen und den von beiden 
Schulen errechneten Flächenbedarfen gibt. Die bestellten drei CO-
2-Ampeln sind eingetroffen und werden in ausgesuchten Kabinetten 
zur Anwendung kommen. Für die Anmelderunde der neuen 5. Klassen 
haben Herr Schmall, Frau Schattschneider und ich viele individuelle 
Informationsgespräche geführt; auf der Homepage sind neue Video-
clips für interessierte Viertklässler/-innen zu sehen. Vielen Dank an Lisa, 
Philine, Aleksandra, Till, Abtin und Joel, die aktiv an den Videoclips mit-
wirkten! Informationen zur Profiloberstufe für das Schuljahr 2020/21 
hat Frau Dr. Monetha als Präsentation auf die Homepage hochgeladen. 
 Da die Politik nun strengere Beschränkungen bis zum 
10.01.2021 festgelegt hat, wird Unterricht am Gymnasium Hummels-
büttel bis zum 08.01.2021 in digitaler Form stattfinden; alle Informati-
onen hierzu finden sich ebenfalls auf der Homepage.

 Ich wünsche Ihnen/euch angenehme Weihnachtsferien, ein 
frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt/Bleiben Sie 
gesund!

Mit freundlichem Gruß

Ihr/euer
Thorsten Schüler 

Mitteilungen der Schulleitung

Winterlandschaft, Lisa (6b)
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Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft, 
das herausfordernde Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Der Schulver-
ein möchte sich an dieser Stelle bei allen ganz herzlich für die Zusam-
menarbeit bedanken!
 Als neue elterliche Vertreterin im Vorstand des Schulvereins 
möchte ich mich bei Ihnen/euch vorstellen: Mein Name ist Heidrun 
Wink.  Meine Tochter geht in die 7. Klasse. Ich freue mich auf eine po-
sitive und kreative Zusammenarbeit so, wie Sie/ihr es auch mit Lars 
Wenkemann all die Jahre gewohnt waren/wart. 
 An dieser Stelle möchte ich Dir, lieber Lars, für Deine lang-
jährige Arbeit im Schulverein herzlich danken! Ich bin froh, dass Du 
mir noch einige Zeit als Schriftführer mit Rat und Tat zur Seite stehen 
wirst. 
 Der Kauf der Baumwollalltagsmasken war offensichtlich ein 
Erfolg, da schon viele Schüler und Lehrer mit diesen tollen Masken 
gesichtet wurden.
 Trotz aller Widrigkeiten konnten wir auch in diesem Jahr 
den Wettbewerb zur Gewinnung von neuen Mitgliedern in den neu-
en 5. Klassen ausrufen. Gewonnen hat in diesem Jahr die Klasse 5d 
mit den meisten Neumitgliedschaften. Sie erhält dafür 400 Euro für 
die Klassenkasse. Natürlich gehen die anderen 5. Klassen nicht leer 
aus: Auf dem 2. Platz mit 300 Euro liegt die 5c; auf dem 3. Platz mit 
200 Euro die 5a und die 5b erhält 100 Euro. 

Bei allen Klassen möchte ich mich im Namen des Schulvereins ganz 
herzlich für den Einsatz bedanken und viel Spaß bei der Planung des 
nächsten Schulausflugs wünschen!
 Da dieses Jahr doch vermehrt online eingekauft wurde 
und weiterhin wird, möchte ich noch einmal an die Nutzung des Bil-
dungsspenders über die Internetseite der Schule erinnern. 
Mit jedem Einkauf über den Bildungsspender spendet der jeweilige 
Shop unserem Schulverein ein paar Cent. Dem Käufer entstehen 
keine zusätzlichen Kosten. Einfach hier (https://www.bildungsspen-
der.de/gymhum) oder auf den Button Bildungsspender auf unserer 
Homepage (unter „Schulverein“) klicken und den Shop auswählen: 
Der Rest geht ganz automatisch!
 Für Ideen für förderungswürdige Projekte sind wir immer 
offen, zögern Sie nicht uns anzusprechen, gerne per Mail an: schul-
verein@gymhum.de.

Ich wünsche uns allen eine geruhsame Weihnachtszeit und einen gu-
ten und gesunden Start ins Jahr 2021!

Herzliche Grüße aus dem Schulverein

Ihre/eure Heidrun Wink 

Schulverein aktuell

Weihnachtskarte 2020

Die diesjährige 
Weihnachtskarte 
ziert ein Werk von 
Jasmin, gezeich-
net mit Fineliner 
im Pointillismus-
Stil. Die weiteren 
Werke stammen 
von Mimi, Johanna 
und Carina (alle  im 
WPU-Kurs Bildende 
Kunst, Jahrgang 9)
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Neues von den Schulsprechern
Liebe Schülerschaft, 
wir nähern uns erneut dem Ende eines Semesters, wir arbeiten 
weiter fleißig an der Umsetzung unserer Projekte und können 
euch garantieren, dass die Schulkleidung bis Januar erhältlich sein 
wird. Zudem sollte der Wasserspender in den nächsten Wochen 
installiert werden.  
 Die Entwicklung der Infektionszahlen ist nach wie vor 
besorgniserregend; so starten wir ab sofort in den Online-Unter-
richt.

Euer Schulsprecherteam wünscht euch frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Finjo, Emil, Sebastian, Hanna, Meriam und Jana

Herzlich Willkommen, Frau Thiele!

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium und liebe Eltern,

mein Name ist Mara Thiele! 
Da ich in Hamburg geboren und aufgewachsen bin, lag es für mich nur nahe, 
nach meinem Schulabschluss an der Uni Hamburg mit meinem Lehramtsstudi-
um für die Fächer Philosophie und Deutsch zu beginnen. 
Seit November arbeite ich nun am Gymnasium Hummelsbüttel als Lehrbeauf-
tragte und unterrichte gemeinsam mit zwei Lehrer/-innen aus dem Kollegium 
Mathekurse der Stufen 7, 8 und 12, welche momentan nicht durchgehend von 
einem Fachlehrer betreut werden können.
 Über die Möglichkeit, schon sehr früh im Verlauf meines Studiums Pra-
xiserfahrung sammeln zu dürfen, bin ich sehr dankbar und die alltägliche Arbeit 
mit den Schüler/-innen empfinde ich als ungemein interessant und erfüllend. 
Wenn ich gerade einmal nicht unterrichte oder Vorlesungen lausche, mache ich 
gerne Musik mit Freunden und Familie, lese mich in guten Büchern fest oder 
backe höchst kalorienhaltige Kuchen. Im Sommer habe ich ebenfalls das Gerä-
teturnen für mich wiederentdeckt und genieße lange Spaziergänge mit aufge-
weckten Gesprächspartnern.
 Ich hoffe mich schon bald als lehrende Person in den Schulalltag ein-
zuleben und meinen Schüler/-innen in diesen anstrengenden Zeiten eine gute 
Unterstützung sein zu können!

Ganz liebe Grüße!
Mara Thiele

Hallo zusammen!

Ich freue mich sehr, in diesen turbulenten Zeiten die Möglichkeit zu haben, 
einen Blick auf die andere Seite des Schullebens zu werfen und in den näch-
sten Monaten die Schülerinnen und Schüler der 5d und 9b in Mathematik zu 
unterrichten. Ich habe 2018 am Gymnasium Hummelsbüttel mein Abitur ge-
macht und studiere seit letztem Jahr Geographie an der Universität Hamburg. 
In meinem Gap-Year bin ich acht Monate durch Südostasien, Neuseeland und 
Australien gereist, um die Wunder dieses Planeten zu entdecken und neue Men-
schen und Kulturen kennenzulernen. 
 Ich bin gespannt auf die Herausforderung und Erfahrungen, die die 
nächste Zeit mit sich bringen wird und freue mich, die bekannten und neuen 
Gesichter am Gymnasium Hummelsbüttel zu sehen. 

Jonas Thiele

Herzlich Willkommen, Herr Thiele!
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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 Januar er-
scheinen!

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!)

Neues vom Elternrat
Liebe Schulgemeinschaft,

im Advent – kurz vor den Weihnachtsferien – wollen wir uns 
auf die Feiertage freuen, unsere anstehenden Arbeiten bis 
zum Beginn der Feiertage abschließen, uns Gedanken um 
Besuche und ein Wiedersehen mit Familie und Freunden 
machen und uns auf die „Zeit zwischen den Jahren“ freuen. 
So sind wir es gewohnt, so ist es immer gewesen.
 Nicht in diesem Jahr … 2020 ist alles anders, alles 
ist ungewohnt und fast gar nichts wird so sein, wie wir es 
uns wünschen.
 Auch im Schulbetrieb ist nach dem verhältnismä-
ßig lässigen Schulbeginn im August nun der Krisenmodus 
zurück. Alle Menschen tragen in der Schule Mund-Nasen-
Bedeckung und müssen sich warm anziehen. Einige sind 
auch von Quarantänemaßnahmen betroffen. 
 Der Elternrat hat sich in enger Absprache mit der 
Schulleitung vorgenommen, die digitalen Möglichkeiten 
der Schule immer weiter voranzubringen und dafür zu sor-
gen, dass wirklich alle Schülerinnen und Schüler mit allen 
notwendigen technischen Mitteln ausgestattet sind, die für 
Lockdown, Hybridunterricht, Homeschooling oder wäh-
rend einer Quarantäne notwendig wären. In fast wöchent-
lichen Teams-Sitzungen mit der Schulleitung werden not-
wendige Schritte diskutiert. Der Elternrat hat gemeinsam 
mit der Schulleitung und dem Schulsprecherteam hierzu 
einen runden Tisch eingerichtet.

 Besonders wichtig ist dem Elternrat die Beibehal-
tung fester Stundenplanstrukturen für unsere Kinder durch 
alle Lehrkräfte während einer Phase, in der alle Schüle-
rinnen und Schüler digital zu Hause beschult werden müs-
sen. Unsere Erfahrungen aus der Zeit des ersten Lockdowns 
im Frühjahr haben uns gezeigt, dass diese klaren Strukturen 
unseren Kindern damals fehlten.
 Neben den Folgen der Pandemie beschäftigen 
uns zurzeit auch die Planungen für den geplanten Neubau 
des Gymnasiums und die damit verbundenen Unstimmig-
keiten zwischen der Grundschule und dem Gymnasium 
einerseits und der Bauabteilung der BSB andererseits. Mit 
dem Elternrat der Grundschule haben wir einen Arbeits-
kreis gegründet, um ggf. durch Aktionen für die Interessen 
der beiden Schulen am Standort Hummelsbüttel einzutre-
ten.
 Der ganzen Schulgemeinschaft wünschen wir ein 
gesegnetes Weihnachtsfest! Nehmen wir diese besondere 
Situation – dieses Jahrhundertereignis – als Chance. Als 
Chance, dem ursprünglichen Sinn dieses Festes ein Stück 
näherzukommen und Ruhe, Besinnung und Mitmensch-
lichkeit zu spüren. Nehmen wir aufeinander Rücksicht 
durch Verzicht und schenken uns dadurch gegenseitig Re-
spekt und Achtung!

Herzliche Grüße vom Elternrat

Herzlich Willkommen, Frau Minta!
Hallo zusammen,

mein Name ist Janine Minta und ich freue mich sehr auf die Zeit am 
Gymnasium Hummelsbüttel. Ich werde als Aushilfslehrkraft für das 
Fach Deutsch tätig sein und hoffe, dass ich euch, liebe Schülerinnen 
und Schüler, damit eine Unterstützung sein werde. Ich bin in der 
schönsten Stadt, natürlich Hamburg, geboren und aufgewachsen. 
Ich bin 23 Jahre alt und befinde mich im letzten Master-Semester 
des Lehramtsstudiums für die Fächer Deutsch und Biologie. Ab-
schalten kann ich am besten, wenn ich mit meinen Mitspielerinnen 
auf dem Platz stehe, denn Fußball spiele ich leidenschaftlich gerne. 

Ich freue mich auf eine tolle und lehrreiche Zeit! 

Janine Minta


