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Ausgabe 3, 2021

Liebe Schulgemeinschaft, 
 nun ist das Jahr 2021 fast vorü-
ber. Noch immer bestimmen die Co-
rona-Pandemie und die gesundheits-
politischen Maßnahmen unser aller 
Leben. Aber für euch, liebe Schüle-
rinnen und Schüler, verläuft dieses 
Schuljahr bisher angenehmer als das 
letzte: Wir befinden uns noch immer 
im Präsenzunterricht und es scheint 
keine Bestrebungen von politischer 
Seite zu geben, diesen Zustand zu 
ändern. Freuen wir uns darüber!

 In personeller Hinsicht gab es im Dezember noch Verände-
rungen: Herr Zummach übernahm einige Musikkurse in der Sekun-
darstufe I und mit den Elternzeiten von Herrn Mailbeck und Herrn 
Odens wird nun bis Ende Januar deren Unterricht – auf verschiedene 
Schultern verteilt - vertreten. Dadurch, dass der Unterricht weiterhin 
in Präsenz erfolgt, können wir unsere Veranstaltungen für die Anmel-
derunde für die neuen 5. Klassen in der Schule durchführen. Der erste 
Informationsabend für Eltern der Klassenstufe 4 am 07.12. war sehr gut 
besucht, der zweite wird am 06.01.2022 folgen. Besonders freuen wir 
uns auf den Tag der offenen Tür am Sonnabend, dem 15.01.2022 von 
10-13 Uhr. Die Veranstaltung wird unter 2G-Bedingungen durchge-
führt werden. Unterstützt werden wir von einem Security-Service an 
den beiden Eingängen zum Schulgelände (Parkplatz Hummelsbüttler 
Hauptstraße 107 und Eingang Grützmühlenweg 38). Am 25.01.2022 

werden Herr Paul und ich den Informationsabend zur Profiloberstufe 
durchführen. Diese Veranstaltung wird für Eltern der aktuellen 10. Klas-
sen von Interesse sein. Natürlich dürfen Schülerinnen und Schüler des 
Jahrgangs auch zu dieser Veranstaltung erscheinen. 
 Am Ende des Jahres 2021 möchte ich mich bei allen Schulbe-
teiligten für ihren Einsatz und ihr  Engagement bedanken. Euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, zolle ich Bewunderung für eure Gelassen-
heit, die ihr in diesen Pandemiezeiten an den Tag gelegt habt. Ihnen, 
liebe Eltern, danke ich für Ihre Geduld und Ihre vielfältige Unterstüt-
zung, die Sie in diesen schwierigen Zeiten gezeigt haben. Und auch 
Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter,  möchte ich danken, 
dass Sie die Herausforderungen dieses Jahres angenommen und kon-
struktiv gelöst haben. Mein besonderer Dank gilt Frau von Meer, die 
in diesen letzten Wochen mit unerschütterlicher Ruhe, Umsicht und 
Fröhlichkeit  die umfangreichen Aufgaben des Schulbüros allein be-
wältigt hat. 
 Ich wünsche Ihnen und euch frohe und besinnliche Fest-
tage. Kommen Sie/kommt gut hinein in das neue Jahr und hoffen wir 
gemeinsam, dass das Jahr 2022 positive Ausblicke und Entwicklungen 
für uns alle bereithält. Es würde uns allen guttun!

Mit freundlichem Gruß

Ihr/euer
Thorsten Schüler 

Mitteilungen der Schulleitung

Unsere diesjährige Weihnachtskarte mit Knetmännchen von Ole (5a), Sarah-Marie und St. Claire (beide 6c)
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Schulverein aktuell
Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft, 
 
 ein weiteres herausforderndes Jahr neigt sich dem Ende 
entgegen und auch ein Besuch in der Innenstadt oder den zahl-
reichen Einkaufszentren weckt bei mir den Eindruck, dass viele Men-
schen sich nicht so ganz sicher sind, ob das Beschenken der Liebsten 
in diesem Jahr durch das Christkind oder den Weihnachtsmann ge-
währleistet ist. 
 Die Mitglieder der Schulgemeinschaft wissen allerdings: 
Über den Bildungsspender kann man so manche Geschenkidee vom 
häuslichen Sofa aus zur Umsetzung bringen! Nur so zur Sicherheit, 
wenn man die Dinge doch lieber selbst in die Hand nehmen und sich 
nicht auf höhere Mächte verlassen möchte. Gleichzeitig erhöht diese 
Art des Beschenkens die Ressourcen des Schulvereins. 
Mit jedem Einkauf über den Bildungsspender spendet der jeweilige 
Shop unserem Schulverein ein paar Cent. Dem Käufer entstehen kei-
ne zusätzlichen Kosten: einfach auf den Button „Bildungsspender“ 
auf der Startseite unserer Website klicken und den Shop auswählen 
- der Rest geht ganz automatisch!
 Im Namen des Schulvereins – und sicher auch im Namen 
derjenigen, die durch die Mittel im vergangenen Jahr begünstigt 
wurden – möchte ich mich bei allen Mitgliedern und Spendern herz-
lich für ihre Unterstützung bedanken! 

Ich wünsche uns allen eine geruhsame Weihnachtszeit und 
einen guten und gesunden Start ins Jahr 2022. 

Herzliche Grüße aus dem Schulverein

Ihre/eure Heidrun Wink 

Weihnachtsgeschenke kaufen und helfen: 
über bildungsspender.de/gymhum

Vielschichtige Monster

Ein Werk von Maximilian (7c):  Es behandelt das Thema „Luftperspektive“. Dabei wird Tiefe im Bild (in einer Landschaft) durch die Verwen-
dung von mehreren Schichten Transparentpapier erzeugt. Diese lassen die Konturen, Farben und die Intensität der Töne schwächer wer-
den, so dass der Eindruck von Nebel entsteht. Sehr gut eignet sich die Technik dazu, gruselige Wälder mit Monstern, wie hier, darzustellen.
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Neues vom Elternrat
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Infobox Berufsorientierung

Liebe Schulgemeinschaft!

 Ein bewegendes Jahr geht zu Ende? Ach, 
jedes Jahr ist doch letztlich ein bewegendes. Wir 
entscheiden uns aber immer selbst, ob wir nur be-
wegt werden wollen oder auch mit bewegen. An 
dieser Stelle dann gleich einmal ein ganz beson-
ders herzliches Dankeschön an alle, die mit ihrer 
Beweglichkeit die Situation für unsere Kinder et-
was erträglicher gestaltet haben! Besonders auch 
an Herrn Schüler, der uns mit teils heiteren, teils 
wolkigen Elternbriefen das ganze Jahr über konti-
nuierlich so mit Antworten versorgt hat, dass bei 
allem sachlichen Ernst immer noch Raum für ein 
Augenzwinkern blieb.
 Natürlich gehen uns die Fragen für mor-
gen nicht aus:  Werden wir 2022 die Corona- Pro-
blematik besser bewältigen? Müssen unsere Kinder 
auch im kommenden Jahr noch Mund- und Nasen-
schutz im Unterricht tragen? Das ist heute aber al-
les noch Spekulatius.

Und den genießen wir jetzt erst einmal als jahres-
zeitliches Gebäck. 
 Frohe Festtage! Und für die, die sie ganz 
anders oder gar nicht begehen, einfach schöne 
Dezembertage! Für alle aber fröhliche Ferien und 
einen rasanten Rutsch in ein großartiges 2022!

Ihr/euer Elternrat,

immer schnell hier erreichbar: 
https://gymnasium-hummelsbuettel.de/wer-wir-
sind/elternrat/
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Informationen aus der 
Schule für Eltern, 
Lehrerkräfte,
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 
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!)

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
 viele Angebote der Berufsorientierung 
für unsere Schülerschaft konnten aufgrund der 
derzeitigen Situation nicht stattfinden, dazu ge-
hören unter anderem der Girls‘-and-Boys‘-Day für 
die 6. und 7. Klassen sowie das Betriebspraktikum 
der 9. Klassen. Aus diesem Grund habe ich in die-
sem Schuljahr nach alternativen Möglichkeiten 
gesucht, um Berufsorientierungsangebote, insbe-
sondere für die 9. Klassen und die Oberstufe, in den 
Unterricht integrieren zu können.
 Anstelle des Betriebspraktikums haben 
die 9. Klassen die Möglichkeit erhalten, die Berufs-
welt durch eine digitale Berufsorientierungswoche 
kennenzulernen. Viele Eltern haben diese Woche 
durch Vorträge bereichert und interessante Berufe 
vorgestellt. Für dieses Engagement möchte ich 
mich recht herzlich bei allen Referentinnen und Re-
ferenten bedanken! 

 Für unsere Oberstufe habe ich ebenfalls 
eine digitale Berufsorientierungswoche organisie-
ren können, damit sie sich einen Überblick über 
ihre Zukunftsmöglichkeiten verschaffen können. 
Aufgrund des digitalen Formats konnte ich sehr 
viele Referenten, Unternehmen und Universitäten 
gewinnen und somit den Schülern ein sehr vielfäl-
tiges Programm anbieten.  
 Im nächsten Jahr wird der Girls‘-and-
Boys‘-Day voraussichtlich wieder stattfinden kön-
nen. Nähere Informationen werde ich Ihnen/euch 
in der nächsten Ausgabe im Januar mitteilen.

Herzliche Grüße

Bianca Wollenweber


