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Die 6a und die 6b haben im Theaterunterricht und der anschließenden Projektwoche Stücke ausgewählt und umgeschrieben, Texte ge-
lernt und ihre Rollen geprobt. Und nun werden die Produktionen vor Publikum aufgeführt: für unsere Gäste am Tag der offenen Tür und 
für die Eltern der 6. Klassen an einem Extratermin.

Liebe Schulgemeinschaft, 
 herzlich willkommen im Jahr 
2022! Ich hoffe, die Weihnachtsferien 
waren ein wenig erholsam, so dass 
wir uns wieder mit neuer Kraft den 
anstehenden Herausforderungen 
stellen können. Der Abiturjahrgang 
befindet sich nun im 4. Semester, d. 
h. auf der Zielgeraden. Auch für die 
Klassenstufen 6 und 10 ist das zwei-
te Schulhalbjahr von besonderer 
Bedeutung, da im Juni über den Ver-
bleib am Gymnasium und über den 
Eintritt in die Oberstufe entschieden 
wird. Ich wünsche euch, liebe Schü-

lerinnen und Schüler, viel Erfolg für den nächsten schulischen Ab-
schnitt!
 Die erste Phase der zusätzlichen Lernförderung 45+ endete 
mit den Weihnachtsferien. Sie war dafür gedacht, mögliche - durch 
die Phasen des Fernunterrichts entstandene - fachliche Defizite durch 
zusätzliche Lernangebote zu verringern („Aufholen nach Corona“!). 

Die zweite Phase ist für den Zeitraum Ende März bis zu den Maiferien 
2022 geplant. Dieses Angebot ist dann wieder für die Schülerinnen 
und Schüler gedacht, die nicht in die Lernförderung müssen, aber 
von den Fachlehrkräften empfohlen werden. Der Fokus liegt wieder 
auf dem Fach Mathematik und den Fremdsprachen. 
 Der Januar bringt mit dem Beginn des 4. Semesters sowie 
einigen personeller Veränderungen einen neuen Stundenplan mit 
sich; nicht alle Lerngruppen hiervon betroffen sind. Um im Flow zu 
bleiben, wird zum Februar gleich ein weiterer Stundenplan kom-
men, weil es erneut personelle Veränderungen zu berücksichtigen 
gilt: Zum einen wird uns Frau Huff (Englisch/Religion) verlassen, 
der ich an dieser Stelle für ihre Arbeit danken möchte; zum ande-
ren wird eine neue Lehrauftragsnehmerin, Frau Schmiedehausen, 
das Kollegium bereichern und Kurse in Religion und Philosophie 
übernehmen. Ferner wird uns auch Herr Finke verlassen, der seinen 
Vorbereitungsdienst an einer anderen Schule beginnen wird. Ihm 
danken wir ebenso wie Frau Volkmann, die ihren Lehrauftrag für das 
Fach Biologie beenden wird.  Ferner begrüßen wir Frau Elbracht (Bi-
ologie/Geographie), die zum 31.01. aus der Elternzeit zurückkehren 
wird. 

Mitteilungen der Schulleitung
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Neues von den Schülersprecher*innen

Liebe Mitschüler*innen,
 das Halbjahr neigt sich dem Ende entgegen: Werfen wir 
also wir einen kleinen Blick auf die vergangenen Monate. Vor allem 
freuen wir uns, dass der Wasserspender vor der Kantine so gut von 
euch angekommen wurde! Dadurch können wir viele Plastikfla-
schen sparen. Schließlich sind wir eine Umweltschule!
 Außerdem konnten wir unseren Vorschlag der Unisex-Toi-
lette so weit vorbereiten, dass dieser nur noch abgestimmt werden 
muss. Damit wollen wir die Inklusivität an unserer Schule fördern. 
Alle Schüler*innen müssen ihre Geschlechtsidentität ausleben kön-
nen. 
 Ein weiteres Vorhaben, das uns am Herzen liegt, ist die 
Ausbildung und der Einsatz von Schulsanitäter*innen.  Wir hoffen 
im Verlauf des zweiten Halbjahres endlich damit starten zu können. 

Beim Projekt „Schule mit Courage“ sind wir schon einige Schritte 
weiter: Entschluss und Konzept stehen, demnächst werden wir die 
Plakette erhalten. 
 Wenn ihr irgendwelche Probleme oder Fragen habt, könnt 
ihr euch natürlich an uns wenden! Auch für weitere Ideen sind wir 
immer offen! Meldet euch per E-Mail (schulsprecher@gymhum.de) 
oder sprecht uns einfach persönlich an.
 
Wir freuen uns auf ein weiteres tolles Jahr mit euch!

Eure Schülersprecher*innen

 Darüber hinaus freuen wir uns, dass Frau Göken (Ge-
schichte, PGW, Spanisch) ab dem 31.01. als reguläre Lehrkraft am 
Gymnasium Hummelsbüttel ihre Arbeit aufnehmen bzw. fort-
setzen wird! Was beschäftigt uns am Gymnasium Hummelsbüttel 
aktuell? Natürlich der anstehende Tag der offenen Tür am Sonna-
bend, dem 15.01. von 10–13 Uhr, der aktuell unter 2G-Bedingungen 
stattfinden darf. Der Zugang zum Schulgelände wird an diesem Tag 
über den Eingang im Grützmühlenweg 38 (Pausenhalle) oder über 
den Weg in der Hummelsbüttler Hauptstraße 107 (neben dem Park-
platz) möglich sein. Der von uns engagierte Security-Service wird 
unsere Gäste gemäß der 2G-Regelung prüfen und dann mit einem 
Armband versehen, das den Zugang zu unserer Veranstaltung er-
möglicht. 
 Nach dem ersten Informationsabend im Dezember war 
letzten Donnerstag der zweite Informationsabend sehr gut besucht 
und konnte den Eltern viele Informationen und Eindrücke vermit-
teln. Es zeigte sich einmal mehr, dass der persönliche Kontakt durch 
ein digitales Format nicht angemessen ersetzt werden kann. Vielen 
Dank an dieser Stelle an die Klassenleitungsteams, an Elias (S3)  für 
den reibungslosen technischen Ablauf, vor allem aber an Lisa (6b), 
Thea (6c), Thiago (5b) und Oskar (5a) für ihren Einsatz an diesem 
Abend. Ihr habt den Abend erst so richtig mit Leben gefüllt!
 In diesem Monat stehen auch noch die Zeugniskon-
ferenzen sowie der Informationsabend zur Profiloberstufe am 
25.01.2022 an, der für Eltern der Klassenstufe 10 von Interesse sein 

dürfte. Die Zeugnisse werden am Donnerstag, dem 27.01. in der 
6. Stunde ausgegeben. Am Freitag, dem 28.01. ist dann die soge-
nannte Halbjahrespause und damit unterrichtsfrei. Am 31.01. wird 
dann für den Rest der Schulgemeinschaft das zweite Schulhalbjahr 
beginnen; das 4. Semester beginnt damit bereits am 10.01.). Im Fe-
bruar werden schließlich die Lernentwicklungsgespräche/Eltern-
sprechtage stattfinden. Grundlage hierfür bilden die Halbjahres-
zeugnisse.  
  Ich wünsche allen ein frohes, neues Jahr und hoffe, auch 
wenn das Thema Omikron zurzeit alles dominiert, dass unsere 
Lebensfreude nicht zu sehr darunter leidet. Wir erhielten nun die 
neuen Schnelltests der Firma Siemens und sind gespannt, welche 
Überraschungen damit verbunden sein werden. Mögen wir alle gut 
durch die Wintermonate kommen!

Mit freundlichem Gruß

Ihr/euer
Thorsten Schüler 

Fortsetzung von Seite 1
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

ich wünsche Ihnen und euch allen einen gu-
ten Start ins neue Jahr! Auch in diesem Jahr 
werde ich mich bemühen, viele interessante 
Angebote im Bereich der Berufsorientierung 
umzusetzen. 
 So werden am 28. April die Klassen 6 
und 7 am  „Girls‘-and-Boys‘-Day” teilnehmen. 
Warum ist es wichtig, diese Möglichkeit der 
Berufsorientierung wahrzunehmen? Sowohl 
Jungen als auch Mädchen haben unter-

schiedliche Interessen und Stärken. Fokussiert man sich aber auf 
ihre spätere Berufswahl, lässt sich immer noch feststellen, dass die 
Jungen sich eher für technische und naturwissenschaftliche Berufe 
entscheiden. Dahingegen sind die Mädchen in Studiengängen wie 
zum Beispiel in Ingenieurswissenschaften oder Informatik deutlich 

unterrepräsentiert. Diesem immer noch vorherrschenden Trend 
möchten die Initiatoren des Girls‘-and-Boys‘-Day entgegenwirken: 
An diesem Tag können Mädchen einen Einblick in die Berufswelt von 
bisher überwiegend von Männern ausgeübten Berufen gewinnen 
und Jungen bekommen die Gelegenheit in die Berufswelt von bis-
her überwiegend von Frauen ausgeübten Berufen hineinzuschnup-
pern. 
 Eine entsprechende Arbeitsstelle müssten Sie bitte ge-
meinsam mit Ihrem Kind suchen; es gibt dazu hilfreiche Hinweise im 
Internet unter www.girls-day.de und  www.wasfuerjungs.hamburg.
de. 

Herzliche Grüße
Bianca Wollenweber

Infobox Berufsorientierung

Neues vom Elternrat

Liebe Eltern der jetzigen Viertklässlerinnen und Viertklässler!

 Wir heißen Sie herzlich an unserer Schule willkommen! Mit-
denken, mitgestalten, mitentscheiden? Da sind Sie bei uns richtig:
 Die Eltern der Schülerinnen und Schüler am Gymnasium 
Hummelsbüttel haben 2021 einen Corona-Round-Table ins Leben ge-
rufen, der unter anderem dafür gesorgt hat, dass jedem Kind ein Lap-
top zur Verfügung steht, sie haben sich frühzeitig für den Einsatz von 
Luftfiltern eingesetzt, mit einem Bau-Ausschuss gegenüber der Behör-
de Verbesserungen beim geplanten Neu- und Umbau durchgesetzt, sie 
sorgen dafür, dass Eltern und Kinder per Online-Seminar bestmögliche 
Informationen zum Thema Internet und im Umgang mit Smartphones 
erhalten, sie gestalten das 50-jährige Schuljubiläum 2022 mit, haben 
ein Auge auf die an der Schule eingesetzten Lernmittel sowie auf die 

Abläufe in der Ganztagsbetreuung, sie unterstützen Kinder in Indien 
und gestalten in einer Zukunftswerkstatt das Morgen der Schule mit. 
 Zu diesem Zweck haben sie ein zwölfköpfiges Gremium mit 
drei Ersatzmitgliedern gewählt, den Elternrat. Der trifft sich einmal im 
Monat, freut sich über Interessierte, die selbst gern in diesem Kreativ-
Team mitmachen möchten, aber auch einfach nur über Gäste, die In-
siderluft schnuppern wollen. Denn am Monatstreffen nimmt auch die 
Schulleitung teil und hat immer Spannendes zu berichten.
 Kommen Sie am Tag der offenen Tür doch einfach auch an 
den Stand des Elternrats: Ein Teil unseres Teams freut sich dort auf Sie 
und Ihre Fragen!

Herzliche Grüße 
vom Elternrat

Herzlich willkommen, Herr Mashreg-Zamini!

Hallo! 
 Ich bin Omid Mashregh-Zamini und 
vertrete zurzeit fehlende Kollegen im Fach 
Musik. Ich komme ursprünglich aus dem 
Iran und wohne seit ungefähr zehn Jahren in 
Deutschland. Hier habe ich am Hamburger 
Konservatorium Musik mit Hauptfach Jazz-
Gitarre studiert. Zusätzlich zur Gitarre spiele 
ich mehrere andere Instrumente inklusive 
Schlagzeug, Klavier und Bass. Neben Jazz 
höre ich auch viele andere Musikgenres von 

Country bis Rock und Metal. Seit fast sieben 
Jahren arbeite ich an verschiedenen Musik-
schulen in Hamburg - nun freue ich mich, hier 
am Gymnasium Hummelsbüttel zu sein!

Ihr/euer
Omid Mashreg-Zamini
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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 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!)

Happy new year!  Bonne année ! ¡Feliz Año Nuevo!

Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemein-
schaft,
frohes neues Jahr kann man sich auf vielen Wegen 
und in unterschiedlichen Sprachen wünschen, aber 
was wünscht man den interessierten Familien und 
vor allem den Schülerinnen und Schülern, die sich 
am „Tag der offenen Tür“ unser Gymnasium an-
schauen möchten? 
Ich bin zu dem Entschluss gekommen, eigentlich 
dasselbe, was ich Ihnen/euch, liebe Schulgemein-
schaft, auch wünsche: ein frohes und erfolgreiches 
Jahr 2022 mit viel Gesundheit, Kraft, Ausdauer und 
einen Funken Humor, gepaart mit Gelassenheit für 
die anstehenden Klausuren und mündlichen Prü-
fungen! 
Normalerweise sind es zum Jahresauftakt insbe-
sondere die Schüler/-innen des Jahrgangs 4 und 
deren Eltern, die mit besonderer Aufmerksamkeit 
und auch einer Portion Aufregung in das neue Jahr 
schauen. 
Ist es schön am Gymnasium Hummelsbüttel und 
macht es Spaß, hier zur Schule zu gehen? Werde 
ich zurechtkommen mit den neuen Anforderungen 
und ist das vor allem der richtige Weg?
Die mit dem Gymnasium Hummelsbüttel bereits 
Vertrauten beantworten das so:
„Ja, es macht Spaß, diese Schule zu besuchen“

„Ja, man wird mit den Anforderungen wachsen und 
zurechtkommen, aber man sollte Einsatz zeigen 
und nicht aufgeben!“
Aber unabhängig davon gehört eines in jedem Fall 
zum guten Ton dieser Schule: dass wir einander 
helfen! Hierfür jedoch ist eine Voraussetzung un-
bedingt notwendig: die Unterstützung der schu-
lischen Gemeinschaft. Wir haben im letzten Jahr 
das ein oder andere förderungswürdige Projekt 
als Schulverein mit unterstützt. Das möchten wir 
auch weiterhin, Vorschläge für förderungswürdige 
Projekte nehmen wir gerne per E-Mail entgegen 
(schulverein@gymhum.de). Manche der Gründe, 
diese Schule schön zu finden, haben auch etwas 
mit geförderten Projekten aus dem Schulverein zu 
tun – z. B. die Unterstützung für den Schulzoo oder 
das Patenkonzept für die 5. Klassen. 
 Also, kommen Sie zu uns und werden Mit-
glied im Schulverein!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten 
und erfolgreichen Start in das neue Jahr 2022!

Ihre/eure Heidrun Wink 

Immer was los bei uns!

Felix, Thale, Hajo und Klaas gewinnen die erste 
Runde des Wettbewerbs  „Jugend debattiert“

Die 5b macht das Jump House unsicher

Die Bio-Kurse der Oberstufe forschen an PCR-Tests 
im Labor

Eine Bartagame namens Rocky ist im Schulzoo 
eingezogen


