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Jahrgang 11
Ausgabe 9

Liebe Schulgemeinschaft,
 das zweite Schulhalbjahr hat begonnen, wir befinden uns 

noch immer im Fernunterricht und seit 
Langem wird der Winter mit Tempera-
turen unter null Grad seinem Ruf ge-
recht. Die Anmeldewoche für die neuen 
5. Klassen liegt hinter uns und wir kön-
nen 80 Neuanmeldungen und damit 
drei neue 5. Klassen für den August 
2021 verbuchen. Dieses Ergebnis deckt 
sich mit den Anmeldezahlen der letzten 
Jahre. Vielen Dank an alle, die Frau von 
Meer in dieser Woche im Schulbüro un-
terstützten!

 Der seit dem 16.12.2020 geltende 
Lockdown wurde bis zum 14.02.2021 ausgeweitet. Ob es zu einer 
Verlängerung darüber hinaus für viele Bereiche der Wirtschaft und 
des öffentlichen Lebens kommt, ist noch unklar und wird wohl erst 
im Verlauf dieser Woche geklärt werden. An der Stundenplanstruktur 
möchten wir bei weiterem Fernunterricht festhalten, weil dies sich als 
verlässlich und berechenbar erwiesen hat. Eine Neuerung wird es aber 
mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts geben: Alle Schüle-
rinnen und Schüler sowie alle in der Schule Tätigen dürfen keine Stoff-
masken mehr tragen; vorgeschrieben sind ab sofort die sogenannten 
OP-Masken oder CPA-, KN95- sowie FFP2-Masken. 
 In der Dezemberausgabe schrieb ich über viele personelle 
Veränderungen, die sich für die Monate November bis Januar ergaben. 
Zum 01.02.21 musste eine größere Aufgabe gestemmt werden: Zum 
einen galt es eine Elternzeit einer Vollzeitlehrkraft zu überbrücken, 
zum anderen mussten 27 Stunden Mathematik neu besetzt werden. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei Frau Kruft für ihre geleistete Ar-
beit am Gymnasium Hummelsbüttel bedanken, da sie nach ihrer Er-
ziehungszeit nicht mehr zu uns zurückkehren wird. Die Mathematik-
stunden konnten wir neu besetzen mit Frau Schmall, Frau Leske, Herrn 
Nabil und Herrn Thiele. 
 Diese Umstrukturierung hat natürlich Auswirkungen auf wei-
tere Fächer, die wir (inklusive Vertretung der Elternzeit) mit folgenden 
Personen besetzen konnten: Frau Thiele (Philosophie), Herrn Thiele 
(Geographie), Frau Minta (Biologie/HuH) und Frau Sudhoff (Deutsch/
Theater). Darüber hinaus heiße ich zwei neue Lehrkräfte willkommen: 
Frau Huff (Englisch/Religion) und Herrn Bittner (Biologie/Philosophie) 
sowie unsere beiden neuen Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV): 
Frau Türk (Biologie/Englisch) und Herrn Jacobi (Mathematik/Physik). 
Herr Leers bleibt der Klasse 10c auch im zweiten Halbjahr als Englisch-
lehrer erhalten; Frau Predescu übernimmt zwei Kunstkurse in der Beo-
bachtungsstufe. Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen 
für ihre Flexibilität und wünsche allen ein gutes Händchen in ihren je-
weiligen Kursen! Für euch, liebe Schülerinnen und Schüler, haben wir, 
denke ich, gute Lösungen gefunden. 
 Die aktuelle Lage mit dem Aussetzen des Präsenzunterrichts 
bringt Veränderungen für die Klassenstufe 10 mit den schriftlichen 
und mündlichen Überprüfungen (sÜ/mÜ) sowie Änderungen für das 
schriftliche Abitur mit sich. Zur Klassenstufe 10: Die sÜ und mÜ wurden 

gestrichen. Hinsichtlich des anstehenden schriftlichen Abiturs ergeben 
sich viele kleine Änderungen: Von der Erhöhung der Arbeitszeit für 
die schriftlichen Abiturprüfungen über die Präzisierung der Schwer-
punktthemen und der Möglichkeit der Auswahl von Themen im Fach 
Mathematik bis zu mehr Vorbereitungszeit sowie der Aushändigung 
der Operatoren-Listen für die einzelnen Fächer. Mehr Vorbereitungs-
zeit bedeutet: Das schriftliche Abitur beginnt erst am 23.04. und nicht 
am 16.04.2021. Damit erhalten die angehenden Abiturientinnen und 
Abiturienten mehr unterrichtliche und individuelle Vorbereitungszeit.  
Zu den noch zu schreibenden Klausuren im S4 äußert sich die BSB 
auch: Hier liegt der Fokus auf den schriftlichen Prüfungsfächern – in 
allen anderen Fächern besteht eine Kann-Regelung. Dennoch ist ein 
schriftlicher Notennachweis erforderlich zur verlässlichen Notenfin-
dung. Dies wird in den nächsten Tagen noch geklärt werden. 
 Was sollten Sie bzw. ihr noch wissen? Die Elternräte und die 
beiden Schulleitungen (Gymnasium/Grundschule) sind nach wie vor 
im Gespräch mit den Standortplanern der BSB wegen der geplanten 
Neugestaltung der Schulgebäude und der damit zusammenhän-
genden Unterrichtsflächen. Im Schulzoo haben wir eine neue Kornnat-
ter, da Olaf im letzten Herbst unauffindbar verschwand. An dieser Stel-
le ein großes Dankeschön an Frau Bott und Frau Pastorino-Meister und 
die Kolleginnen und Kollegen, die anstelle der Jugendlichen in dieser 
Fernunterrichtszeit zur Betreuung der Tiere eingesprungen sind und 
einspringen. 
 Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wünsche ich weiter-
hin viel Erfolg bei euren schulischen Projekten, bleibt weiterhin frohen 
Mutes und nutzt die Möglichkeiten der Kommunikation mit euren 
Mitschüler/-innen, die in diesen Tagen möglich sind. Und vergesst 
nicht, euch genug zu bewegen! Wir alle hoffen natürlich, dass wir spä-
testens im März wieder Unterricht in der Schule durchführen können. 
 Kommt/Kommen Sie gut durch den Winter und bleibt/ blei-
ben Sie gesund.

Mit freundlichem Gruß
euer/Ihr

Thorsten Schüler

Mitteilungen der Schulleitung

Dustin (6c): New Yorker Skyline
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Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft, 
 das Jahr 2021 ist mit Homeschooling und Homeoffice ge-
startet und wieder sind neue Herausforderungen dazugekommen. 
Jeder versucht, dieses so gut wie möglich umzusetzen.  
Die Zusatzausgabe unseres Newsletters bietet mir die Möglichkeit, 
auch ein Lebenszeichen aus dem Schulverein zu senden. ES GIBT UNS 
NOCH und wir möchten noch einmal die Wichtigkeit des Schulver-
eins hervorheben und jedem Einzelnen ans Herz legen.
Da auch dieses Jahr vermehrt online eingekauft wird, möchte ich 
noch einmal an die Nutzung des Bildungsspenders über unsere In-
ternetseite erinnern. 
 Mit jedem Einkauf über den Bildungsspender spendet 
der jeweilige Shop unserem Schulverein ein paar Cent. Dem Käufer 
(Euch/Ihnen) entstehen keine zusätzlichen Kosten.

Wenn Sie einfach auf den Button Bildungsspender unter der Rubrik 
Schulverein unserer Website klicken und den Shop auswählen, geht 
der Rest ganz automatisch!
Ideen für förderungswürdige Projekte nehmen wir gerne per Mail an 
schulverein@gymhum.de entgegen. 

Ich wünsche uns allen eine angenehme Zeit und viel Kraft für alle 
neuen Herausforderungen!

Herzliche Grüße aus dem Schulverein

Ihre Heidrun Wink 

Schulverein aktuell

The best art is a good heart

„The best art is a good heart“, so sah 
es James Rizzi (Pop-Art-Künstler, 
1950-2011) und genau dies strahlen 
die Werke der 6c, die seinen Ideen 
folgten, auch aus! Im Uhrzeigersinn: 
Henriette, Linus, Safina, Maximilian.
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Hoodies und Co in neuem Style
Die Schulsprecher haben die neue Kollektion auf den 
Weg gebracht, fair produziert und in Bio-Qualität. Es 
gibt Shirts, Hoodies, Sweat-Jackets und neuerdings 
auch Taschen in vielen Farbvarianten. Hier geht‘s zum 
Online-Shop!

Herzlich Willkommen, Herr zum Felde!

Moin moin, liebe Schulgemeinschaft,

mein Name ist Robin zum Felde, ich bin 22 Jahre alt und es kommt mir vor wie ge-
stern, als ich noch selber Schüler auf dem Gymnasium Hummelsbüttel war und dort 
acht wunderschöne Jahre verbracht habe! Nun bin ich gespannt darauf, was sich auf 
der anderen Seite der Medaille für mich verbirgt. Aufgewachsen in Hamburg hat es 
mich noch weiter in den Norden, nach Kiel verschlagen, wo ich mich jetzt inmitten 
meines Studiums der Fächer Sport und Deutsch befinde. Ich bin sehr dankbar für die 
Möglichkeit, schon frühzeitig Erfahrungen als Lehrkraft zu sammeln!
 In diesem Halbjahr bin ich als Aushilfslehrer für das Fach Sport tätig. Dort 
vertrete ich unter anderem meinen ehemaligen Lehrer Herrn Hugen, der in Elternzeit 
gegangen ist. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit, hoffentlich bald schon unter 
erfreulicheren Bedingungen! Des Weiteren auch auf ein paar bekannte und viele neue 
Gesichter und vor allen Dingen nette Gespräche und eine lehrreiche Zeit!

Liebe Grüße und hoffentlich bis bald,

Robin zum Felde

Hallo zusammen, 

mein Name ist Nor-William Nabil. Ich unterstütze seit Anfang Februar das Gymnasium Hum-
melsbüttel im Fach Mathematik. Grüße gehen raus an die drei liebevollen und überaus flei-
ßigen Klassen 5d, 8b und 9b, die ich jüngst kennenlernen durfte! 
 Ich wurde in Bagdad geboren und bin in Buchholz in der Nordheide aufgewachsen. In 
Buchholz war ich über zehn Jahre lang im Judo- und Fußballsport aktiv, wodurch ich viele wert-
volle Erfahrungen mit gegenseitigem Respekt, Teamwork und Fairness machen durfte. Nach 
dem Abitur musste ich aber erst einmmal herausfinden, was aus mir werden sollte. Also bin ich 
ein Jahr nach Australien gereist, um nicht mehr darüber nachdenken zu müssen. Mein zweites 
Fach ist Englisch (surprise!). Die Zeit in Australien, das aufregendste Jahr meines Lebens, hatte 
aber noch einen zweiten, ungeahnten Effekt: Ich lernte die Dankbarkeit neu kennen. Nicht zu-
letzt wegen der riesigen Entfernung zum gewohnten Umfeld in Kombination mit der selbstau-
ferlegten, plötzlichen Autonomie. Dankbarkeit für die Familie, für die Freunde, aber eben auch 
für den bzw. die ein oder andere:n Lehrer:in oder Trainer:in, die mich Klassenkasper irgendwie 
so ausgebildet haben, dass ich mit gerade mal 19 Jahren auf der anderen Seite der Welt locker 
klarkam. Ich dachte mir, es sei an der Zeit etwas zurückzugeben. 
 Meinen Bachelor of Science in Mathematikdidaktik habe ich in Aachen an der RWTH 
gemacht. Dort habe ich, mit einem Maschinenbauer und einem Elektrotechniker als Mitbe-
wohner, meine Begeisterung für die Informatik/Robotik entdeckt und mehrere Jahre lang als 
Tutor in einem Schülerlabor umsetzen dürfen. Nun bin ich im dritten Mastersemester M. Ed. an 
der Universität in Hamburg. Ich freue mich riesig auf die Zeit am Gymnasium Hummelsbüttel 
und auf das gemeinsame Lernen mit euch allen. 

Euer Nor-William Nabil

Herzlich Willkommen, Herr Nabil!
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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 März erschei-
nen!

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,

 ein weiteres Schulhalbjahr im Lockdown-Light-/
Lockdown-/Homeschooling-Modus liegt nun hinter uns. 
Die Zeugnisse kamen diesmal per Post und haben den 
Schülerinnen und Schülern in Erinnerung gerufen, dass der 
Fernunterricht für einige bessere Noten, für andere aber 
auch weniger gute Noten bedeutet. Viele Eltern fragen sich 
zurzeit: Gibt es durch die Corona-Krise Lernrückstände bei 
unseren Kindern und falls ja, wie können sie aufgeholt wer-
den? 
 Besonders wichtig ist es aus unserer Sicht in die-
sem Zusammenhang, dass die von der Kultusministerkon-
ferenz und der Hamburger Schulbehörde Mitte Januar be-
schlossenen Anpassungen der Abschlussprüfungen für das 
Abitur und den mittleren Schulabschluss für unsere Kinder 
faire Prüfungssituationen und Abschlüsse sicherstellen, die 
denen der Jahrgänge vor der Krise ebenbürtig sind.
 Mindestens alle 14 Tage tauscht sich der Elternrat 
mit den Schülervertretern, der Schulleitung sowie dem Me-
dienkoordinator und dem IT-Administrator beim Runden 
Tisch Corona über den Stand im Homeschooling aus. Wir 
sind sehr froh, dass die Beschulung unserer Kinder unter 
diesen schwierigen Umständen an unserem Gymnasium 

vergleichsweise sehr gut funktioniert und die Schulleitung 
immer ein offenes Ohr für die Anregungen der Schüler-
schaft und Eltern hat und diese meist sehr zeitnah umsetzt.
 Denken wir immer daran: An der Situation ist 
nicht die Schulbehörde, schuld nicht die Kultusminister-
konferenz oder die Bundesregierung – schuld an dieser Si-
tuation ist das Virus!
 Unsere Arbeitsgruppe zum geplanten Neubau 
des Gymnasiums befindet sich im Austausch mit der Ar-
beitsgruppe der Grundschule und den Schulleitungen. Als 
Reaktion auf das Schreiben an die Behörde für Schule und 
Berufsbildung (BSB) zum Thema Umbauplanung des Gelän-
des fand bisher ein Gespräch statt. Damit die „Phase Null“ 
fortgesetzt werden kann, sollen seitens der BSB weitere Un-
terlagen an uns gesendet werden. Wir sind gespannt.

 Genießt die Sonne, den Schnee und die kommen-
den Frühjahrsferien mit euren Familien – bleibt gesund!

Herzliche Grüße vom Elternrat

Neues aus der Bibliothek

Liebe Leserinnen und Leser,
 leider könnt ihr die Bibliothek wegen der uns al-
len bekannten Situation nicht so nutzen, wie ihr es jahre-
lang gewohnt wart. Dennoch möchten wir euch von eini-
gen Neuanschaffungen berichten: 
 Romane und Erzählungen für Kinder und Ju-
gendliche, die im letzten Jahr besonders gute Kritiken oder 
auch Preise erhalten haben; Bücher über Lernmethoden 
und Lesetechniken; anschauliche Veröffentlichungen zu 
naturwissenschaftlichen Bereichen und der Mathematik; 

den Kleinen Pauly, das bekannte Lexikon der Antike in fünf 
Bänden, ein Lexikon zur antiken Literatur; Bücher zur deut-
schen Sprache, zu Stil und Redewendungen; auch das neue 
Buch von Joanne K. Rowling, Der Ickabog, ist dabei. Wir hof-
fen, dass ihr diese Vielfalt bald wieder nutzen und genießen 
könnt.

Viele Grüße vom 
Team der Bibliothek

Richtigstellung
Bei dem Winterbild in der letzten Ausgabe sind uns die Künstlerinnen durcheinandergeraten: das abgelichtete Bild wurde 
von Lisa gemalt. Hier noch einmal beide Bilder; die Schneeberge von Lisa und der Weihnachstmann von Lena!


