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Jahrgang 12
Ausgabe 7, 2021

Liebe Schulgemeinschaft,
am 23.06. beenden wir das zweite 
Schuljahr unter Corona-Pande-
mie-Bedingungen. Begann das 
Schuljahr im August 2020 mit 
Präsenzunterricht, endete diese 
Phase mit dem 16.12.2020. Die 
stetig steigenden bundesweiten 
Inzidenzzahlen führten zu einem 
schulischen Lockdown, so dass 
Unterricht für die meisten Jahrgän-
ge bis Ende Mai 2021 in Form des 
Fernunterrichts stattfand. Die Rück-
führung der Jahrgänge 6, 10 und 12 
in die Schule in Form von Hybrid-

Unterricht erfolgte bereits seit Ende März. Unser Festhalten an der 
Stundenplanstruktur und die verlässliche Arbeit mit Office 365 
und MS TEAMS haben uns allen die Zeit des Fern- und des Hybrid-
Unterrichts erleichtert. Der Hybrid-Unterricht war besonders für 
uns Lehrkräfte eine außerordentliche Herausforderung, die sich 
die BSB nicht so recht vorstellen kann. An dieser Stelle noch ein-
mal ein großes Dankeschön an Herrn Trampe und an Herrn Simsky 
für die technische und methodische Betreuung im letzten halben 
Jahr und die geduldige und verständnisvolle Weise, wie auf wie-
derholte Nachfragen eingegangen und Fortbildungen und Tuto-
rials gegeben wurden. 
 Wie im Juni 2020 möchte ich mich bei euch, liebe Schü-
lerinnen und Schüler, aber auch bei Ihnen, liebe Eltern, und bei 
Ihnen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bedanken, dass 
wir zusammen dieses zweite Schuljahr unter Corona-Pandemie-
Bedingungen diszipliniert, kooperativ und verständnisvoll bewäl-
tigt haben. Besonders in Krisenzeiten ist die Schulleitung noch 
mehr bemüht, das Schiff auf Kurs zu halten. Dies kann nur gelin-
gen, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Mein Dank gilt 
daher dem Elternrat für seine konstruktive Idee des Runden Tisches 

Schule/Corona mit Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schü-
lern, der sich 14-täglich via TEAMS austauschte. Ferner sei dem 
Kommunikationsverein gedankt, der die wirtschaftlichen Folgen 
des Lockdowns zu spüren bekam, aber dennoch den Versuch un-
ternehmen möchte, auch im Schuljahr 2021/22 weiterhin das Es-
sensangebot für die Schulgemeinschaft anzubieten. Herr Reimers 
und das GTS-Team haben die sogenannte Notbetreuung in der 
Fernunterrichtsphase bewundernswert bewältigt, unser Schulbü-
ro überzeugte einmal mehr durch seine Standfestigkeit, auch bei 
zuletzt tropischen Temperaturen! Viele Aufgaben im letzten Schul-
jahr wurden - wieder einmal - von unserem Facility Management 
um Herrn Hartig souverän bewältigt, der unerschütterlich und in 
sich ruhend alle Herausforderungen erledigte. Auch unseren Ho-
norarkräften, die trotz Fernunterricht die Lernförderung gewis-
senhaft betrieben, möchte ich hier danken! Und vor einem Jahr 
schrieb ich: Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle 
meine Bewunderung für die sehr hohe Frustrationstoleranz von 
Frau Dr. Monetha, Dr. Hruschka und Herrn Schmall, die trotz der 
teilweise sinnbefreiten und kostbare Lebenszeit verschlingenden 
Arbeit mit dem Verwaltungsprogramm DiViS ihre Gelassenheit 
und gute Laune nicht verloren haben! Diese Aussage gilt nach wie 
vor! 
 Die diesjährige Verleihung der Abiturzeugnisse fand auf 
einer eigens bestellten Bühne vor der Dreifeldsporthalle statt. Auf 
diese Weise konnten alle 104 Abiturientinnen und Abiturienten 
mit Gästen anwesend sein, die Hygiene-Regeln waren pünktlich 
von der BSB gelockert worden (keine Maskenpflicht mehr im Au-
ßenbereich). Bei den sehr heißen Temperaturen schlugen sich 
alle sehr wacker! Ein großes Dankeschön an Frau Dr. Monetha, 
Herrn Trampe, Herrn Könnicke, Frau Schattschneider und ihr 
Event-Team sowie an das Technik-Team (Vinzenz und Elias) für die 
Bewältigung dieser umfangreichen logistischen Aufgabe. Vielen 
Dank auch an diejenigen, die für das musikalische Programm 
sorgten: Dies waren Herr Kräft, Herr Reimers, Enno, Lea, Bruno 
und Cosma. 

Mitteilungen der Schulleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Abitur!



2

Neues vom Elternrat
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(Fortsetzung von Seite 1)
Wie so oft gibt es auch am Ende dieses Schuljahres Abschiede zu 
vermelden. Herr Rademacher wird uns nach 19 Jahren verlassen, 
um an anderer Stelle als Lerncoach und Lernbegleiter zu arbeiten. 
Ich danke ihm an dieser Stelle für seine langjährige Tätigkeit am 
Gymnasium Hummelsbüttel als Chemie- und Sportlehrer, als Lern-
coach und als Zuständiger für die KERMIT-Testungen. Frau Groß 
verabschiedete sich bereits Ende Mai und steht uns mit ihrem Fach 
Theater erst einmal nicht mehr zur Verfügung. Auch verabschieden 
wir Herrn Spychala, der mit seinen Fächern Informatik und Sport 
seine Ausbildung erfolgreich abschließt. Auch Herr Lüders beendet 
seine Ausbildung und möchte sich beruflich neu orientieren. Ich 
wünsche allen viel Erfolg und Glück auf ihren weiteren Wegen.
 Im nächsten Schuljahr ergänzen viele Lehrauftragsneh-
merinnen und Lehrauftragsnehmer das Kollegium. Über die oben 
erwähnten Personen hinaus stehen uns Frau Kauer und Frau Kruft 
erst einmal nicht mehr zur Verfügung. Hinzu kommt, dass wir am 
Gymnasium Hummelsbüttel die möglichen durch den Fernunter-
richt verursachten Lernrückstände mit zusätzlichen Lehrkräften in 
einigen Fächern verringern möchten. Wir erachten den Ansatz der 
Lernferien nicht als zielführend, weil wir noch gar nicht konkret 
benennen können, welche Schülerinnen und Schüler Lerndefizite 
aufweisen und in welchen Fächern. Hier ist eine intensive Unterstüt-
zung im Rahmen des regulären Unterrichts sinnvoller als die Ferien-
zeit (oder die Nachmittage) zusätzlich mit Lernen zu füllen. Auch un-
sere Jugendlichen benötigen einmal eine Pause nach dieser langen 
Fernunterrichtsphase.
 Unser Kennlerntreff fand am Montag, dem 21.06. auf un-
serem weitläufigen Schulgelände statt. Am Mittwoch wird das Schul-
jahr mit der Überreichung der Zeugnisse in der dritten Stunde enden. 
Das nächste Schuljahr wird wohl so beginnen, wie dieses Schuljahr 
endet: mit einem Hygiene-Plan, einer Maskenpflicht in den Räumen, 
Schnelltests und einem grundsätzlichen Abstandsgebot. Aber: Es 

können Klassenfahrten stattfinden! Darauf freuen sich besonders die 
Jahrgangsstufen 6, 8 und 12. Die Einschulung der neuen 5. Klassen 
wird am Montag, dem 09.08. in der Pausenhalle stattfinden. Die drei 
neuen Klassen werden zeitlich nacheinander eingeschult, um den 
Anforderungen des Hygiene-Plans zu genügen und um das Raum-
klima in der Pausenhalle erträglich zu gestalten. 
Den Abiturientinnen und Abiturienten gratuliere ich noch einmal zu 
ihren guten Leistungen in diesem Schuljahr. Es gibt vier Personen 
mit einem Schnitt von 1,0 und der Abiturdurchschnitt des Jahrgangs 
liegt bei 2,15. Das ist ein sehr respektables Ergebnis! Den Abituri-
entinnen und Abiturienten wünschte ich am Freitag bereits alles 
Gute für die Zeit nach dem Abitur; ebenso wünsche ich allen Schü-
lerinnen und Schülern, die uns nach der 6. Klasse verlassen müssen, 
aber auch allen den anderen, die – aus welchen Gründen auch im-
mer – andere Wege außerhalb des Gymnasium Hummelsbüttel ein-
schlagen, alles Gute und viel Erfolg! 
 Abschließend noch ein großes Dankeschön an Herrn Paul 
und die Eltern, Kolleginnen und Kollegen und Schülerinnen und 
Schüler, die in diesem Schuljahr an den Planungsworkshops mit 
dem Architekturbüro Luchterhand, den Standortplanern der BSB 
und SBH teilnahmen. Mit den Ergebnissen der Phase 0 können 
wir zufrieden sein. Wir sind nun gespannt darauf, welche Form das 
Gymnasium Hummelsbüttel in einigen Jahren aus Sicht eines noch 
unbekannten Architekturbüros annehmen wird. 
 Vielen Dank noch einmal an alle für dieses etwas unkon-
ventionelle Schuljahr. Darüber könnt ihr/können Sie im Jahrbuch 
nachlesen, das mit dem ersten Elternabend des nächsten Schul-
jahres erworben werden kann. Erholt euch/Erholen Sie sich und 
bleibt/bleiben Sie gesund.

Mit freundlichem Gruß

Ihr/euer Thorsten Schüler

Nach dem rekordverdächtig schlechten Wetter im Mai ist der Som-
mer nun endlich da. Meteorologisch hat er bereits am 01.06. be-
gonnen, kalendarisch wird der Sommer in wenigen Tagen beginnen 
– während diese Zeilen geschrieben werden, werden in Hummels-
büttel 35° gemessen. Da kommen die Sommerferien gerade recht!
 Wir alle freuen uns nun endlich auf Freibäder, auf Eis und 
lange Abende an der frischen Luft, auf das Meer und den Strand und 
einige sich vielleicht auch auf die kommenden Wochen mit viel Fuß-
ball.
Besonders freuen können wir uns aber über die wiederkehrenden 
Freiheiten und das Gefühl, dass all das, was wir in den vergangenen 
Monaten auf uns genommen haben, nunmehr fruchtet.
 Der Elternrat freut sich besonders auf 83 neue Schülerinnen 
und Schüler sowie deren Eltern im neuen Jahrgang 5. Möge der neue 
Lebensabschnitt im August mit viel Freude beginnen!
 Wir gratulieren auch ganz herzlich den 104 erfolgreichen 
Abiturientinnen und Abiturienten und wünschen ihnen frei nach 

einem irischen Segen: 
“Möge die ersten Schritte, die Du nach deinem Abitur tust, ein Gang 
wie auf Wolken sein, und möge stets eine helfende Hand da sein, die 
Dich auffängt, wenn Du zu fallen drohst.” 

Wir wünschen der Schulgemeinschaft schöne Ferien – freut euch des 
Lebens!
Herzliche Grüße vom Elternrat
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Kantine: Köchin oder Koch gesucht

Im Zauberwald

 Die Corona-Pandemie hat auch unsere 
Kantine in Schwierigkeiten gebracht: 
Wenn wir weiter ohne Caterer auskom-
men und frisch vor Ort kochen wollen, 
brauchen wir dringend Ihre Hilfe! 
Drei Mütter sind noch im Team, es fehlt 
uns aber noch eine Köchin oder ein 
Koch: für 12 Stunden die Woche zwi-
schen 8:00 und 14:00 Uhr (Verteilung 
nach Absprache, auf 450-Euro-Basis).
Es ist keine Ausbildung nötig, nur Freu-
de an Teamarbeit und Spaß am Kochen! 
Bitte melden Sie sich bei Frau Schmall 
(carolin.schmall@gymhum.de).
 Auch suchen wir händerin-
gend Ehrenamtliche für den Snackver-
kauf in der Pause für ein, zwei oder auch 
mehr Schichten im Monat. 

Unsere Schülerinnen und Schüler wür-
den sich riesig freuen! 

Lena (5b): bunte Wiese vor gruseligem Wald, nach einer Passage aus „Der weiße Wolf“ von Käthe Recheis
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Allen, die vom 
Meer träumen, 
wünschen wir mit 
diesen Gemälden 
von Henriette 
(6c) und Maxime 
(6a) einen wun-
derschönen Som-
mer. 
Allen anderen 
ebenfalls!

Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemein-
schaft,
ein herausforderndes und noch nie dagewesenes 
Schuljahr wird in wenigen Tagen zu Ende gehen. 
Die Pandemie hat uns allen viel zugemutet: Immer 
wieder musste jeder Einzelne von uns sich auf neue 
Regeln einstellen, neue Lerntechniken erfinden, 
improvisieren und unter schwierigen Bedingungen 
den Schulbetrieb zu Hause meistern. 
Eigentlich hätten wir Ihnen nun von der Mitglieder-
versammlung berichtet, aber auf Grund der aktu-
ellen Lage haben wir die Mitgliederversammlung in 
den September 2021 verschoben. 
 In der Homeschooling-Zeit und auch jetzt 
haben sicher viele unserer Schüler/-innen und die 
Eltern erlebt, dass die Infrastruktur des Gymnasi-
ums Hummelsbüttel für diese Art des „neuen“ Un-
terrichts insgesamt sicher als überdurchschnittlich 
zu bezeichnen ist – ebenso das damit verbundene 
Engagement der Lehrkräfte. Trotzdem ist sicherlich 
vielen auch aufgefallen, dass das ein oder andere 

noch fehlt. Wir möchten Sie/euch deshalb herz-
lich bitten, diese Dinge nicht im Verborgenen zu 
diskutieren, sondern sie zu äußern! Wenn es sich 
hierbei um etwas handeln sollte, das durch die För-
derung durch den Schulverein zu bewerkstelligen 
sein könnte, freuen wir uns über eine Nachricht an 
schulverein@gymhum.de.
 Ebenso würden wir uns freuen, wenn die 
geringen Covid-19-Fallzahlen nach den Sommerfe-
rien eine Rückkehr zur Normalität bringen und die 
Mitgliederversammlung im September aus lauter 
Freude darüber kräftig besucht werden würde! Den 
genauen Termin werden wir an dieser Stelle und auf 
der Homepage bekanntgeben. 
Bevor wir uns alle auf den Unterricht im neuen 
Schuljahr freuen, wünsche ich Ihnen und euch an-
genehme Sommerferien und vor allem: Bleiben Sie/
bleibt gesund!

Herzliche Grüße aus dem Schulverein, 
Ihre Heidrun Wink 
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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 August 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!)

Schulverein aktuell


