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Neues vom Elternrat
Liebe Schulgemeinschaft.
Ostern – Sommerferien – Herbstferien – Weihnachten – Ostern – …
Seit einem Jahr hoffen wir von Termin zu Termin, dass wir zu
einem normalen Schulleben zurückkehren können. Noch scheint kein
Ende der jetzigen Situation in Sicht zu sein.
Durch den derzeitigen Hybrid-Unterricht der Jahrgänge 6, 10
und 12 können zumindest einige Schüler:innen sich mit den Lehrenden
wieder in der Schule austauschen. Das ist gut und wichtig. Durch die
angebotenen Schnelltests wird die Sicherheit der Schulgemeinschaft
vor Ort erhöht. Auch das ist gut und wichtig!
Die Elternvertreter und die Mitglieder des Elternrates sind
immer wieder Ansprechpartner der Eltern, wenn es um Sorgen, Befürchtungen und Probleme im Zusammenhang mit Homeschooling,
Online-Unterricht usw. geht. Gerne nehmen wir uns der Sorgen der Eltern an und kommen dann mit den Lehrenden und der Schulleitung
ins Gespräch. Wir möchten aber dennoch immer wieder auch auf die
„Kommunikationsleitfäden“ unserer Schule hinweisen. Hier finden Eltern, Schüler:innen und Lehrende für alle Fragen gezielt den passenden
Ansprechpartner.
Interessante und inspirierende Anregungen haben wir durch
die Auswertung der von Herrn Simsky zusammen mit dem Schülerrat durchgeführten „Umfrage zum Online-Unterricht 2021“ unter den
Schülern bekommen. Was läuft aus Sicht der Schüler:innen gut, was
läuft nicht optimal, was gefällt, was gefällt nicht, was funktioniert, was
funktioniert noch nicht optimal …? Diese Umfrage ist aus unserer Sicht
ein wichtiger Schritt, um über die Pandemie hinaus die Digitalisierung

des Schullebens weiterzuentwickeln. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird der Schulgemeinschaft durch Herrn Simsky präsentiert
werden.
Durch die Bemühungen unserer Arbeitsgruppe zum geplanten Neubau des Gymnasiums und der Grundschule zusammen mit
dem Elternrat der Grundschule hat sich einiges bewegt. Die Behörde
scheint bereit zu sein, auf die Einwände und Anregungen der Arbeitsgruppe einzugehen. Das ist eine sehr positive Entwicklung, die wir sehr
begrüßen!
Durch die pandemiebedingte Situation beschäftigt sich der
Elternrat zurzeit fast ausschließlich mit den daraus resultierenden Themen – das empfinden wir als sehr bedauerlich. Gibt es Themen, die aus
Sicht der Eltern auf die Tagesordnung des Elternrats sollten: schreibt
uns oder sprecht uns an.
Wir wünschen der Schulgemeinschaft frohe Ostern – bleibt gesund!
Herzliche Grüße vom Elternrat

Herzlich Willkommen, Frau Weidlich!
Liebe Schulgemeinschaft,
ich freue mich darauf, ab April einzelne Klassen bei der Aufarbeitung von mathematischen Lerninhalten zu unterstützen!
Ursprünglich komme ich aus Rosenheim in Bayern. Meinen Dialekt scheint man mir allerdings nicht (mehr) anzuhören. Ich habe in Hamburg mein Abitur gemacht und bin zum Studium geblieben. An der Uni Hamburg habe ich die Fächer Mathematik und Biologie studiert. Beide
Fächer bringen ihre ganz eigene Faszination mit sich und ermöglichen uns ein besseres Verständnis der Welt, in der wir leben.
Erste Erfahrungen habe ich an der Uni Hamburg als Tutorin gesammelt. Während
meines Studiums habe ich auch in der LI-Zooschule bei Hagenbeck angefangen und bin dort
bis heute als Zooschullehrerin tätig. Seit meiner 1,5-jährigen Lehrtätigkeit an einem Hamburger
Gymnasium im Fach Mathematik bin ich mir sicher, meinen Traumberuf gefunden zu haben.
In meiner Freizeit bin ich gerne draußen, werde beim Malen kreativ und habe vor ein
paar Jahren Zumba für mich entdeckt. Zudem koche und backe ich gerne.
Ich freue mich auf viele neue und gemeinsame Erfahrungen!
Ihre/eure
Lisa Weidlich
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Neues von den Schulsprechern
Liebe Schülerschaft,
Wir bedauern es, dass diese Ausgabe immer noch im Lockdown erscheint. Es steht nach wie vor nicht fest, wann die Schulen für alle
wieder aufmachen und in welcher Form dies sein wird. Einschätzungen zufolge kann es gut möglich sein, dass der Lockdown anhalten wird, dementsprechend die Schulen, wenn überhaupt nur für die
Abschlussjahrgänge mit Einschränkungen geöffnet bleiben.

Auswahlmöglichkeiten. Wir freuen uns euch mitteilen zu können,
dass der Wasserspender im F-Gebäude erfolgreich installiert wurde
und ihr bald Edelstahlflaschen mit dem Schullogo erwerben könnt.
Wir hoffen, dass ihr wohlauf seid!
Euer Schulsprecherteam: Finjo, Sebastian, Emil, Meriam, Hanna und
Jana

Die derzeitige Entwicklung der Neuinfektionen sowohl in Hamburg
als auch ganz Deutschland weist eher auf eine Verschärfung der Coronaeinschränkungen hin.
Wie versprochen ist die Schulkleidung nun erhältlich; sie bietet große

Schulverein aktuell
Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,
ich habe mir in den letzten Wochen die Veranstaltungstipps
im Hamburger Abendblatt angesehen und bin ein wenig überrascht,
wie schnell doch ein Konzert bzw. eine Kunstaustellung von uns virtuell gebucht und angesehen werden kann, ohne sich auch nur einen Schritt vor die Tür zu wagen.
In der Vergangenheit hat man sich meistens sehr lange
im Voraus auf den Besuch einer Live-Veranstaltung vorbereitet und
diesen geplant, um dann auch an diesem einen Abend pünktlich zur
Veranstaltung zu sein.
Ja, das ist leider noch Zukunftsmusik. Deshalb haben wir
uns als Schulverein dazu entschieden, das Theaterprojekt der Oberstufe zu fördern und so auch in diesem besonderen Jahr der Pandemie den Teilnehmern die Chance zu geben, dieses Projekt zum Schuljahresende erfolgreich abzuschließen.

Wenn auch Sie/ihr Ideen für förderungswürdige Projekte haben/
habt, nehmen wir diese gerne per Mail entgegen (schulverein@gymhum.de).
Zum Schluss möchte ich noch einmal an die Nutzung des
Bildungsspenders über unsere Internetseite (Rubrik Schulverein) erinnern. Mit jedem Einkauf über den Bildungsspender spendet der
jeweilige Shop unserem Schulverein ein paar Cent. Dem Käufer entstehen keine zusätzlichen Kosten. Einfach auf den Button Bildungsspender klicken und den Shop auswählen: Dann geht der Rest ganz
automatisch!
Ich wünsche uns allen geruhsame und gesunde Ostertage und viel
Kraft für alle neuen Herausforderungen.
Herzliche Grüße von Heidrun Wink aus dem Schulverein

Anders betrachtet

Skulptur im Original

Als Bleistiftzeichnung

Im Perspektivwechsel (beide von Anna
aus der 9a, WPU Bildende Kunst)
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Herzlich Willkommen, Frau Türk!
Hallo zusammen!
Mein Name ist Lena Türk und ich habe im Februar als Lehrkraft im Vorbereitungsdienst mit den Fächern Biologie und Englisch am Gymnasium Hummelsbüttel begonnen. Was für eine verrückte Zeit, um ins Berufsleben zu starten.
Geboren bin ich in Bayreuth, im fernen Süddeutschland, wo ich auch meine
ersten Lebensjahre verbracht habe. Fast meine gesamte Schulzeit habe ich im sehr ländlichen Weserbergland (ja genau, wo ist das eigentlich?) gelebt. Zum Studium bin ich
nach Hannover gezogen, was schöner ist, als viele denken und habe dort die letzten
sechs Jahre zugebracht. Nun hat mich meine Reise nach Hamburg geführt und ich kann
sagen, dass ich darüber sehr glücklich bin – gekommen um zu bleiben.
Für mich beginnt nun eine sehr spannende Zeit und ich freue mich sehr darauf, meine Begeisterung für die Biologie und die Freude an Englisch als Fremdsprache
mit meinen Lerngruppen teilen zu können und sie vor allem hoffentlich ganz bald Face
to Face kennenlernen zu dürfen.
Take care!
Lena Türk

Herzlich Willkommen, Frau Huff!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium,
ich bin Sarah Huff und unterrichte seit dem 1. Februar am Gymnasium Hummelsbüttel die Fächer Englisch und Religion. Ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen, habe hier die Fächer Englisch und Theologie studiert und durfte zwischendurch an der University of St Andrews im schönen Schottland an Wissen und Erfahrung
dazugewinnen. Nach dem Referendariat, ein paar Jahren Arbeit und vielen Jahren Elternzeit bin ich nun zurück am Arbeitsplatz Schule.
Auch wenn der Start über Teams und Fernunterricht zunächst ungewohnt
und neu war, freue ich mich sehr, neben meiner Tätigkeit als Mama, wieder einen Teil
meiner Zeit und Kraft in Schule und vor allem in euch – liebe Schülerinnen und Schüler
– zu investieren!
Wenn ich nicht gerade meine 6-jährigen Söhne beim Homeschooling unterstütze oder mit meiner kleinen Tochter Peppa-Wutz-Rollenspiele spiele, genieße ich bei
Sonnenschein einen guten Cappuccino oder pflanze Blumen in unseren kleinen Garten. Außerdem spaziere ich sehr gerne mit Freundinnen quatschend durch die Natur
oder genieße kleine und größere Wanderungen mit meiner Familie, zum Beispiel in Österreich, aber auch in unserem heimischen, so schönen Duvenstedter Brook.
Ich freue mich insbesondere darauf, das gesamte Kollegium und alle Schüler:innen bald
Face to Face kennenzulernen.
Bis dann und frohe Ostern!
Sarah Huff

Neues aus der Bibliothek
Liebe Bücher- und Lesefreunde,
wir stellen eine unserer Neuanschaffungen vor, ursprünglich auf Niederländisch geschrieben: Haifischzähne von Anna Woltz,
erschienen im Carlsen Verlag in Hamburg.
Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendbuchliteratur
hat das Buch zum Buch des Monats März gekürt. Es enthält Vignetten
(das sind kleine Verzierungen) von Alexandra Helm. Die Jury schreibt:
„Anna Woltz ist ein besonderer Roman gelungen, der von Atlanta und
Finley erzählt, die beide auf der Flucht vor ihren Müttern sind und eine

ungewöhnliche Reise planen. Dabei fokussiert sich die Geschichte vor
allem auf ihre Gefühle wie Angst, Trauer, Erinnerungen und Gemeinheiten, die gesagt wurden. Woltz schafft es, diese einzufangen, sie in
Worte zu packen und zugleich in einer Frische zu erzählen, die einzigartig ist.“
Viel Spaß beim Lesen wünscht das
Team der Bibliothek

3

3

GHB aktuell | Jahrgang 12, Ausgabe 5

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

Liebe Schulgemeinschaft,
das Thema Corona begleitet
uns leider immer noch. Es ist
aber erfreulich zu sehen, wie
wir am Gymnasium Hummelsbüttel konstruktiv mit dieser
Situation umgehen: Der Fernunterricht funktioniert gut und
ist durch das Festhalten an der
Stundenplanstruktur sowie das
Buchungssystem auf IServ berechenbar. Die regelmäßigen Treffen des Runden Tisches „Schule/
Corona“ mit Eltern, Lehrkräften
sowie Schülerinnen und Schülern ermöglichen es, Schwierigkeiten zu benennen, Probleme und vermeintliche Probleme zu unterscheiden und entsprechend gegenzusteuern.
Der seit dem 15.03. praktizierte Hybrid-Unterricht
für die Jahrgänge 6, 10 und 12 verdeutlicht einmal mehr,
welch hohen Stellenwert das gemeinsame Lernen in der
Schule hat und wie sehr dieses Miteinander uns allen fehlt!
Es zeigt auch, dass die Kombination aus Fern- und HybridUnterricht die schulische Wirklichkeit für die Lehrkräfte verkompliziert hat. Der gesundheitspolitischen Lage begegnen wir in der Schule nun vermehrt mit Schnelltests für alle
Beteiligten. Es gab bisher nur negative Testergebnisse und
das ist gut so.
Welche weiteren Auswirkungen hat das Thema
Corona auf das Gymnasium Hummelsbüttel? Die spürbarste Auswirkung betrifft den Kommunikationsverein und
damit unsere Cafeteria/Kantine. Die durch den Lockdown
weggebrochenen Einnahmen machen sich bemerkbar;
auch die kleine staatliche Finanzspritze im Mai 2020 konnte
nicht darüber hinweghelfen, dass unser Modell nicht mehr
finanzierbar ist.
Der Kommunikationsverein hat zusammen mit
dem Kantinenteam erst einmal entschieden, die Mittagessensversorgung ab August weiterzuführen, aber auch das
Angebotskonzept zu überarbeiten. Wir hoffen natürlich,
dass Cafeteria und Kantine ab August wieder den regulären
Schulbetrieb für alle Jahrgänge begleiten werden.
Außerdem unterstützt das Gymnasium Hummelsbüttel die Schule Grützmühlenweg mit einigen Räumen
für deren Hybrid-Unterricht, weil die Grundschule aktuell
deutlich mehr (kleine) Lerngruppen zu versorgen hat. So-

bald einige unserer Jahrgänge, die zurzeit im Fernunterricht
sind, in den Hybrid-Unterricht wechseln sollten, müssen
wir schauen, ob wir dieses Angebot gegenüber der Grundschule aufrechterhalten können. Klassenreisen werden mit
großer Wahrscheinlichkeit im zweiten Schulhalbjahr nicht
mehr stattfinden. Die vormittägliche Betreuung der Schülerinnen und Schüler durch die GTS gestaltet sich derzeit
etwas anspruchsvoller, da die Zahl der zu Betreuenden
langsam zunimmt. Wir hoffen aber, dass mindestens der
Jahrgang 5 in naher Zukunft auch in den Hybrid-Unterricht
mit eingebunden werden kann.
In personeller Hinsicht gibt es einige Veränderungen: Ab dem 01.04. wird Frau Weidlich unsere Mathematik-Fachschaft bereichern und als zusätzliche Kraft in
den Jahrgängen 6 und 10 bei der Vermittlung des Stoffes
mitwirken. Leider wird uns Frau Groß ab Juni 2021 erst einmal nicht mehr zur Verfügung stehen. Auf unsere Stellenausschreibungen für die Fächer Theater und Mathematik
sind Bewerbungen eingegangen, Bewerbungsgespräche
sind geplant. Außerdem ist Olav im Zoo wieder aufgetaucht! Er hat die Monate in Freiheit gut überstanden und
wird bald sein neues Terrarium beziehen.
Die Bemühungen der Elternräte des Gymnasium
Hummelsbüttel und der Schule Grützmühlenweg haben
Früchte getragen. Die BSB hat sich auf die beiden Schulen
zubewegt, so dass der abschließende Planungsworkshop
mit dem Architektenbüro Luchterhand nun endlich stattfinden und die Phase 0 abgeschlossen werden kann. Dem
Schulsprecherteam möchte ich noch einmal für die gelungene neue Schulkleidung danken. Dem Schulbüro gilt
mein Dank für den gelassenen Umgang mit den Schnelltests; den Kolleginnen und Kollegen danke ich für ihre flexible Umsetzung des Fern- und Hybrid-Unterrichts!
Leider kommen wir alle nicht in den Genuss der
angekündigten und dann wieder zurückgenommenen
Ruhetage, aber für 24 Stunden hatten wir alle eine interessante Denksportaufgabe. Ich wünsche allen dennoch ein
angenehmes Osterwochenende. Genießen Sie/genießt
die milderen Temperaturen und bleiben Sie/bleibt weiterhin gesund!
Mit freundlichem Gruß
Ihr/euer
Thorsten Schüler

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

Die nächste Ausgabe
von GHB aktuell
wird im Mai erscheinen!

Hafenlandschaft in Lasurtechnik mit Wasserfarben von Ella, 7c
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