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Liebe Schulgemeinschaft,
 die Inzidenzzahlen gehen erfreulicherweise weiter nach un-

ten und so kann ich die Nachricht ver-
künden, dass ab Montag, 31.05., der 
Hybridunterricht enden wird: Es wer-
den wieder alle Jahrgänge vollzählig 
in den Präsenzunterricht kommen! Die  
Präsenzpflicht bleibt weiterhin bis zum 
23.06. ausgesetzt.

 In diesen letzten vier Schulwochen ste-
hen noch einige Veranstaltungen auf 
dem Plan: Die Zeugniskonferenzen der 
Klassen 6 und 10, das mündliche Abitur, 
die themengebundene Projektwoche, 

die Entlassung unserer Abiturientinnen 
und Abiturienten am 18.06. und der Kennlerntreff am Montag, dem 
21.06.. Zwischendurch finden noch die Zeugniskonferenzen der üb-
rigen Jahrgänge statt.
 Die Vorbereitungen für die Verabschiedung der Abiturien-
tinnen und Abiturienten nehmen Fahrt auf. Mit den Plänen für eine 
Außenbühne kann das Gymnasium Hummelsbüttel es locker mit Rock 

am Ring oder Wacken aufnehmen. Vermutlich wird der Sound etwas 
ruhiger sein. Wir hoffen auf gutes Wetter, so dass alle Akteure und Gäste 
mit genügend Abstand sitzen können.  
 Da ich mich bereits am vergangenen Freitag ausführlich über 
die noch anstehenden Themen ausgelassen habe, werde ich es hiermit 
bewenden lassen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Rest-
Mai und hoffe, dass wir alle im Juni schulisch, gesundheitspolitisch 
und wettertechnisch sonnigeren und wärmeren Tagen entgegenbli-
cken werden. Bleibt/bleiben Sie weiterhin gesund.

Mit freundlichem Gruß

Ihr/euer
Thorsten Schüler

Mitteilungen der Schulleitung

Bienenwachstücher statt Alu-Folie 

Lust, etwas zu verändern? Wir, das Schülerfirma-Team des aktuellen zehnten Jahrgangs, haben die perfekte Lösung! Mit 
unserem Produkt, dem immer wiederverwertbaren Bienenwachstuch, können angefangene Lebensmittel, Gerichte und 
vieles mehr frisch gehalten werden: Einfach das Bienenwachstuch auf das Produkt legen und durch leichtes Drücken pas-
send formen.
Das ist nicht nur super nachhaltig, da Alu- und Frischhaltefolien ersetzt werden, sondern sieht auch gut aus und ist kosten-
sparend!
Die Bienenwachstücher gibt es in verschiedenen Größen und in vielen Dessins:
15x15cm = 3,99 € 
20x20cm = 4,99 € 
25x25cm = 5,99 € 
Das clevere Spar-Angebot: drei Tücher für 12,99 €! 
Bestellungen nehmen wir über Instagram (@flexwax_ghb) oder per E-Mail entgegen (schuelerfirma@gymhum.de). 

Wir freuen uns!
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Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft, 

die Sommerferien rücken immer näher und jeder sehnt sich nach ein 
wenig Sonne, Ruhe und Erholung. 
Da in diesem Jahr unsere Schüleraustausch-Reisen leider lagebe-
dingt ausfallen mussten, haben einige Eltern die Anzahlung an den 
Schulverein gespendet. Aus diesem Grund möchte ich mich, im Na-
men aller Mitglieder, ganz herzlich dafür bedanken und sage auf die-
sem Wege DANKE.
 Wir haben auch in den letzten Wochen und Monaten das 
eine oder andere förderungswürdige Projekt mit unterstützt. Ideen 
für förderungswürdige Projekte nehmen wir gerne per Mail an schul-
verein@gymhum.de entgegen. 
Zum Schluss möchte ich noch einmal an die Nutzung des Bildungs-
spenders erinnern: 

Mit jedem Einkauf über den Bildungsspender spendet der jeweilige 
Shop unserem Schulverein ein paar Cent. Dem Käufer entstehen kei-
ne zusätzlichen Kosten. Man muss lediglich auf den Button Bildungs-
spender auf der Schulvereinsseite unserer Website klicken und den 
Shop auswählen; der Rest geht ganz automatisch! 

Ich wünsche uns allen auf den letzten Schritten bis zu den Sommer-
ferien alles Gute!

Herzliche Grüße aus dem Schulverein,

Ihre/eure Heidrun Wink 

Schulverein aktuell

Liebe Schulgemeinschaft,

wir alle freuen uns sehr darüber, dass endlich wieder alle Jahrgänge 
in Präsenz in der Schule anzutreffen sind!
 Die langen Bildschirmzeiten waren für viele Schülerinnen 
und Schüler zuletzt doch sehr ermüdend und auch wir Lehrerinnen 
und Lehrer waren gefordert, während der Monate des Homeschoo-
lings den Unterricht durch digitale Methoden möglichst interessant 
zu gestalten.
 So sehr wir uns auch über all die Gesichter auf dem Schul-
gelände freuen – wir sprachen über Monate gegen einen rechte-
ckigen Kasten namens Bildschirm ;-) – sollten wir die lange Zeit des 
Homeschoolings nicht als verlorene Monate einordnen!
 Wir, das sind Viktoria Bott, Jette Wulf, Valeria Guzal, Jörg 
Simsky und Lennart Gröhn, haben uns zum Ziel gesetzt, die Rosinen 
dieser Zeit herauszupicken, d.h. Chancen und Vorteile des digitalen 
Unterrichts zu ermitteln. So gründeten wir die Arbeitsgruppe „Digi-
tale Methoden“.

 Als solche haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, aus all 
dem „Neuen“ Sinnvolles zu filtern, das auch in der Post-Corona-Zeit 
beibehalten werden sollte.
 Erste Umfragen in der Schüler- und Elternschaft lieferten 
uns bereits viele interessante Erkenntnisse: So befürwortete bei-
spielsweise eine Vielzahl der Eltern die Möglichkeit, auch in Zukunft 
Elternsprechtage digital durchführen zu können. Schülerinnen und 
Schüler begrüßten etwa, Aufgaben zukünftig auch über ein Online-
Aufgabenmodul zu erhalten.
 Wir freuen uns darauf, an diesen und weiteren Methoden 
weiterarbeiten zu können und werden weiterhin über unsere Ar-
beitsergebnisse informieren.

 Eines ist sicher: Wir alle haben in der Corona-Zeit hinsicht-
lich unserer digitalen Kompetenz dazugelernt. Dies sollten wir uns 
auch nach der Pandemie zunutze machen!

Lennart Gröhn im Namen der AG Digitale Medien

Vom Homeschooling in die Zukunft

Allen Mathelehrer*innen stehen wahrscheinlich bei einer Lösung, 
die mit „ungefähr genau“ beginnt, die Haare zu Berge. Und eigentlich 
gehört es sich auch nicht für ein Gymnasium, sich solch eine mathe-
matische Unschärfe zu erlauben. Insbesondere dann nicht, wenn es 
um ein Jubiläum geht. Aber Corona macht sogar das schlichte Zählen 
von 1 bis 10 unmöglich! 
 Ich organisiere dieses Jahr zum zehnten Mal den Zehntel 
für unsere Schule. Die Schüler*innen hingegen sind nur achtmal 
gelaufen. Haben wir Sportskanonen jetzt ein rundes Jubiläum oder 
nicht?!? Man weiß es nicht, man weiß es nicht… wie so vieles zu 
Zeiten von Corona. Macht aber nix, denn: …das NÄCHSTE Mal – um 
keine Zahl nennen zu müssen – wird der Zehntelmarathon am 23. 
April 2022 stattfinden. Ich freue mich, wieder mit euch in gewohnter 
Rollenverteilung an den Start zu gehen: ihr lauft – ich jubele!

 Bis dahin bleibt mir nur Daaaaaaaaaaaanke zu sagen für 
eure Kooperation bei der Rückabwicklung der über 50 Meldungen 
und Startgebühren. Auch der Schulverein bedankt sich herzlichst für 
die Spenden. Und jetzt einfach: weiterlaufen!
 
Sportbegeistert grüßt

Mireille Höft (Elternrat)

Ungefähr genau zehn Jahre Zehntelmarathon

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

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!)
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Informationen aus der 
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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 Juni 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,

welch ein Schuljahr liegt nun bald hinter uns … doch 
ein deutliches Licht am Ende des Tunnels ist sichtbar.
Wir – die Elternschaft des Gymnasiums – möchten 
uns deshalb heute bei allen Lehrer:innen, den GTS-
Kräften, den Menschen in der Cafeteria, beim Perso-
nal im Schulbüro und bei den Hausmeistern für ihre 
Arbeit und ihr über das normale Maß hinausgehende 
Engagement in diesem Jahr bedanken!
 Sie alle waren vor Ort und/oder virtuell für 
unsere Kinder da und haben alles getan, um sowohl 
fachliche Inhalte als auch soziale Kompetenzen wäh-
rend der Corona-Pandemie zu vermitteln.
 Auch bei den Schüler:innen – unseren Kin-
dern – möchten wir Eltern uns bedanken! Ihr habt es 
geschafft, über viele Wochen vor den Bildschirmen 
dem Unterricht zu folgen und musstet lernen, selbst-
ständig durch den Schulalltag zu kommen. Dadurch 
habt ihr sicherlich viele Dinge erfahren, die andere 

Generationen so nicht lernen konnten bzw. mussten.
 Wir alle werden das Schuljahr 2020/21 im 
Gedächtnis behalten. Wenn alles gut läuft, wird das 
Schulleben ab August wieder viel mehr Normalität 
für unsere Kinder bringen. 
 Die Lehrenden und die Lernenden werden 
aus diesem Jahr viel mit in die kommenden Monate 
an Erfahrung mitnehmen und auch künftig nutzen 
können – darüber können wir uns auch freuen.

Wir wünschen allen Familien: schöne Ferien und gute 
Gesundheit! 

Herzliche Grüße vom Elternrat

Neues aus der Bibliothek
Liebe Lesefreunde!

Ein Buch spricht, erteilt Ratschläge. Wozu sich selbst 
mühen, wenn man durch die Bücher hundert Lehrer 
und Ratgeber haben kann.
(Janusz Korczak; König Macius der Erste, 2, 341)

Wer viel weiß, ist klug, und ein Buch ist stärker als 
zehn Pferde.
(Andersen Nexö, Erinnerungen 1,441)

Es gibt keine tausend oder hundert „beste Bücher“, es 
gibt für jeden einzelnen Menschen eine besondere 
Auswahl dessen, was ihm verwandt und verständlich, 
lieb und wertvoll ist.
(Hermann Hesse, Bücherlesen und Bücherbesitzen 5, 
39 f.)

Viel Spaß beim Nachdenken und Diskutieren über 
diese Zitate wünscht das

Bibliotheksteam

Liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler,

in diesem Schuljahr entfällt 
leider das Berufspraktikum 
der 9. Klassen, die künftigen 
Jahrgänge werden hoffentlich 
wieder von dieser Möglichkeit 
profitieren. Für diejenigen, die 
sich schon einmal nach einem 
Platz umschauen möchten, 
seien hier folgende Termine 
genannt:

2022: 02.05.-20.05.

2023: 24.04.-12.05.

2024: 29.04.-17.05.

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung (bianca.
wollenweber@gymhum.de).

Herzliche Grüße,

Bianca Wollenweber

Infobox Berufsorientierung


