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Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Schulgemeinschaft,

ich begrüße alle herzlich zurück aus den Frühjahrsferien! Ich
hoffe, dass sich trotz der schrecklichen Lage in der Ukraine alle in
den letzten zwei Wochen etwas erholt haben. Wie man sicherlich bemerkt hat, haben wir den Namen
unserer schulinternen Zeitung in
Einklang mit dem Schulnamen gebracht. Wie in meinem Elternbrief
Nr. 24 ausgeführt, gelten die Regelungen des Hygiene-Plans, der
seit dem 07.03. in Kraft ist. Bis zum
02.04. gelten die Masken- und die
dreimalige Testpflicht pro Woche, mobile Luftfiltergeräte sind zu
betreiben und auch das Lüften der Unterrichtsräume ist regelhaft
durchzuführen. Die Regelungen für den Sport-, Musik- und Theaterunterricht wurden gelockert. Wir werden gegen Ende März sehen,
wie es weitergeht.
Unsere Anmelderunde für die neuen 5. Klassen war sehr
erfolgreich: 151 Schülerinnen und Schüler entschieden sich dafür,
ihre Schullaufbahn am Gymnasium Hummelsbüttel fortzusetzen.
Vielen Dank an die Schulgemeinschaft, die an diesem Ergebnis
maßgeblich beteiligt ist! Gemäß Schulentwicklungsplan werden wir
fünf Klassen einrichten. Alles Weitere wird die BSB Anfang April
entscheiden.
Welche Veränderungen brachte der Februar mit sich?
Frau Dr. Monetha kehrte in den Bereich der Verwaltung zurück,
Frau Clarke übernahm ebenso wie Frau Wiech einige Englischund Französischkurse. Leider steht uns Frau Guzal nicht mehr zur
Verfügung, so dass einige ihrer Kurse auf andere Lehrkräfte verteilt
werden mussten. Ab dem 21.03. wird daher Frau Wendroth aus
ihrer Erziehungszeit zurückkehren und zwei Deutschkurse in den
Jahrgängen 9 und 10 fortführen.

Infobox Berufsorientierung
Liebe Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen, liebe
Eltern,
ich habe auch in diesem Jahr wieder
fünf Plätze im Rathaus für den Girls‘and Boys‘ Day organisieren können. Die
Schüler*innen erhalten dort einen spannenden Einblick in die Welt der Politik!
Bei Interesse mögen die Schüler*innen
bitte ein Motivationsschreiben formulieren
und mir per E-Mail zukommen lassen (bianca.wollenweber@gymhum.de).
Herzliche Grüße
Bianca Wollenweber

Was steht kurz- und mittelfristig an? Nach den Frühjahrsferien beginnt die zweite Phase der Lernförderung 45+ mit dem
Schwerpunkt auf den Fremdsprachen und dem Fach Mathematik.
Am 29.03. und am 31.03. werden Frau Mauch und Frau Stüsser
mit ihren Theaterkursen des S4 ihre Theaterstücke im Theatersaal
aufführen. Die Klassenstufe 12 beendet am 07.04. ihren Unterricht
und ist dann für das schriftliche Abitur freigestellt, das nach Ostern
beginnen wird. Ich wünsche euch, liebe angehende Abiturientinnen
und Abiturienten, ein gutes Gelingen! Der 10. Jahrgang wird sich
Ende März/Anfang April noch einigen mündlichen Überprüfungen
stellen und die Klassenstufe 9 steuert auf das Betriebspraktikum
zu, das am 02.05. beginnen wird. Sofern die Corona-Rahmenbedingungen mitspielen, haben die Jahrgänge 6 und 7 die Gelegenheit, am Girls‘ und Boys‘ Day im April teilzunehmen.
Was gibt es aus dem Bereich Schulbau/Facility Management zu berichten? Im Mai werden die Schulleitungen beider
Schulen an einer Präsentation der verschiedenen Architekturbüros
teilnehmen, die sich mit der Neugestaltung des Schulgeländes befassen. Eine greifbarere Maßnahme war das Ausbessern und Neustreichen der Fenster des O-Gebäudes. In der Cafeteria verschwanden die Tiefkühlschränke, so dass dort etwas mehr Platz zur
Verfügung steht. Herrn Hartig und dem Hausmeisterteam sei gedankt, dass sie den Keller von weiterem Unrat befreiten. Ein großes
Dankeschön an alle, die den Schulzoo in den Ferien gewissenhaft
betreuten. Ich wünsche uns allen einen guten Einstieg in die letzte
lange Unterrichtsphase des Schuljahres!
Mit freundlichem Gruß
Ihr/euer
Thorsten Schüler

Spenden für die Ukraine
Der Elternrat und der Schulverein der Grundschule Grützmühlenweg haben ein Spendenprojekt organisiert, an dem wir
uns gerne beteiligen dürfen!! Am 01.04 können die Spenden
zwischen 08:00 und 15:00 in der Pausenhalle abgegeben werden. Alle weiteren Informationen (bspw. welche Sachspenden
benötigt werden!) finden Sie im Mailanhang oder auch auf unserer Website unter Downloads
Downloads.. Wenden Sie sich bei Fragen
bitte per E-Mail an mich (k.schattschneider@gymhum.de).
In der Hoffnung, dass wir mit unseren Spenden viel Gutes
bewirken können,
Katja Schattschneider
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Neues vom Elternrat

Liebe Schulgemeinschaft,
kaum nehmen wir ein Licht am Ende des Corona-Tunnels wahr,
da werden wir mit etwas konfrontiert, was zumindest in unserem
territorialen Umfeld seit 1989 gebannt schien. Thematisch also
"vom Regen in die Traufe". Und wenn das kinderpsychologische
Team der Universitätsklinik Eppendorf schon wegen der CoronaBelastungen bedenkliche Auswirkungen auf junge Menschen meldet, wird dies durch das Schlagwort Krieg sicher nicht verbessert.
Umso mehr ist zu bewundern: Unsere Kinder gehen unverzagt
zur Schule, wo ihnen trotz personeller Herausforderungen durch
Krankheit oder individueller Veränderungen ein stabiler Ablauf garantiert ist. Eine Stabilität, die unseren Kindern Sicherheit vermittelt. Alle daran Beteiligten, ob hinter dem Kantinentresen oder dem
Pult, ob in der Hausmeisterei, dem Sekretariat oder in den Schülerund Elterngremien tragen zu dieser Sicherheit bei. Und so bilden
wir etwas, was wir in diesen Tagen besonders wertschätzen dürfen:
eine friedliche Schulgemeinschaft.
Die Aufgabe des Elternrats besteht darin, alle Eltern zu vertreten.
Damit geben wir auch ein Beispiel, wie völlig unterschiedliche Mei-

nungen letztlich doch zu einer gemeinsamen Vorgehensweise gebündelt werden können. Es zählt nicht die Durchsetzungsfähigkeit
Einzelner, sondern die bestmögliche gemeinsame Unterstützung
der Kinder und des Lehrkörpers. Und das bereits seit 50 Jahren.
Wir haben jetzt die große Freude, die Feier dieses Jubiläums
beim Sommertreff Anfang September mitgestalten zu dürfen. Wer
Ideen an den Elternrat melden möchte, nutzt bitte einfach unsere
E-Mail-Adresse elternrat@gymhum.de. Wir übergeben das dann
an den Festausschuss.
Zu unserer öffentlichen Sitzung am 27. April (voraussichtlich
auch virtuell) heißen wir sämtliche Eltern willkommen. Beginn ist
wie immer um 19:30 Uhr. Anmeldungen bitte über unsere E-MailAdresse. Dann also auf bald!
Für den Elternrat grüßt herzlich
Klaus Ringler

Herzlich Willkommen, Frau Clarke!
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern!
Ich heiße Rahel Clarke und unterrichte in diesem Halbjahr mit großer Freude Englisch
und Französisch am Gymnasium Hummelsbüttel.
Aufgewachsen im Norden Hamburgs hat mein Weg mich anschließend an ganz verschieden Orte geführt, über ein soziales Engagement in Mosambik und das Studium in
Kiel, Hamburg und Frankreich mit einem Praktikum in Sydney … Bis es mich dann doch
zurück in meine schöne Heimat zog. Und obwohl ich nun lange und glücklich hier lebe,
hat die Welt doch ihre Handschrift in meinem Kopf und meinem Herzen hinterlassen –
und in dem Sprach-Areal in meinem Gehirn: Ich unterrichte meine Fächer begeistert mit
Haut und Haar.
Im bunten Familienalltag mit Kindern verbringen wir gerne und viel Zeit auf dem Fahrrad und auf Spielplätzen. Wenn sich abseits des Trubels ruhige Momente finden, genieße ich gerne ein gutes Buch, gute Musik und wertvolle Freundschaften.
Rahel Clarke
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Herzlich Willkommen, Herr Lang!
Liebe Schüler und Schülerinnen, Eltern, Kolleginnen und Kollegen,
ich bin Tobias Lang und habe im Februar meinen Vorbereitungsdienst an dieser schönen Schule gestartet. Im Herbst habe ich mein Studium an der Universität Kassel mit
den Fächern Sport und Chemie abgeschlossen, um nun in meiner Heimat die letzte
Etappe meiner Ausbildung abzuschließen. Obwohl ich noch nicht sehr lange an der
Schule bin, wurde ich vom Kollegium sowie den Schüler*innen herzlich aufgenommen
und fühle mich sehr wohl. Ich freue mich sehr darauf, ein Teil dieser doch sehr familiären
Gemeinschaft zu werden.
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit Sport, vor allem Fitness, Turnen und Tennis.
Außerdem bin ich auch sehr für Brett- oder Videospiele zu begeistern. Einen Herr-derRinge-Marathon würde ich ebenfalls nur in Notfällen links liegen lassen.
Bisher war ich durch das Studium noch eher in der Rolle des Zuhörers und Lerners
und bin darauf gespannt nun endlich selbst unterrichten zu können! Ich hoffe, alle konnten sich in den Märzferien ordentlich erholen und ich freue mich darauf bald Ihre/eure
Bekanntschaft machen zu dürfen.
Bis bald,
Tobias Lang

Schulverein aktuell
Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,
die ersten Sonnenstrahlen
zogen wieder viele Menschen in die Natur und
das Aufblühen der Krokusse, unter anderen am
Maienweg und an der Alster, sind ein alljährliches
Zeichen für den Beginn
des Frühlings.
So wie die Natur aufblüht, so starten nun wieder viele Schulprojekte,
die auch der Schulverein mit unterstützt.
Eines möchte ich gerne besonders hervorheben: das Schulprojekt „Die ganze Schule liest ein Buch – Das Tagebuch der Anne
Frank“. Mit diesem Projekt wird sich die gesamte Schulgemeinschaft in den nächsten Monaten auseinandersetzen und die Ergebnisse im Anschluss präsentieren.
Deshalb auch noch einmal an dieser Stelle: Ideen für förderungswürdige Projekte nehmen wir immer gerne per Mail entgegen
(schulverein@gymhum.de).

Zum Schluss möchte ich noch einmal an die Nutzung des Bildungsspenders über unsere Internetseite erinnern.
Mit jedem Einkauf über den Bildungsspender spendet der jeweilige Shop unserem Schulverein ein paar Cent. Dem Käufer entstehen keine zusätzlichen Kosten.
Wenn man einfach auf den Button Bildungsspender auf der Seite
des Schulvereins klickt und den Shop auswählt, geht der Rest ganz
automatisch!
Auch in Anbetracht der angespannten weltpolitischen Lage dürfen wir nicht vergessen, positiv zu denken und uns füreinander einzusetzen.
Herzliche Grüße aus dem Schulverein
Ihre Heidrun Wink

In neuem Gewand
Neuer Name, neue Farben, neue Schrift - wir haben unseren Newsletter zum Frühlingsbeginn aufgefrischt! Ich freue mich über Feedback, gerne persönlich oder per E-Mail (k.schattschneider@gymhum.
de).
Mit herzlichen Grüßen
Katja Schattschneider
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Theater!
Gymnasium Hummelbüttel
Hummelsbüttler
Hauptstraße 107
22339 Hamburg

Zehntelmarathon
Gymhum am Start!
Am 23.04. wird
endlich wieder
ein Team des
Gymnasiums
Hummelsbüttel
beim Zehntelmarathon
an
den Start gehen! Gelaufen
wird über die
Distanz
von
4,2145 km, auf
der eindrucksvollen Strecke quer durch Planten un Blomen. Hoffentlich mit viel Publikum, in jedem
Fall aber mit eigens designten Shirts, siehe
Logo oben!

Telefon 428 935 5-0
(auch für Krankmeldungen!)
Fax
428 935 5-20
www.gymhum.de

Schulverein
schulverein@gymhum.de
IBAN:
DE83200505501306127109
BIC: HASPDEHHXXX
(Bitte immer
den Namen Ihres Kindes und
die Klasse angeben!)
Elternrat
elternrat@gymhum.de
Schulsprecher*innen
schulsprecher@gymhum.de
Gymhum News
Katja Schattschneider
Anregungen, Kritik, Beiträge
und Wünsche bitte an:
k.schattschneider@
gymhum.de

Neues von den Schulsprecher*innen

Die nächste Ausgabe
wird im April erscheinen!
Liebe Schulgemeinschaft,
nun ist es wieder so weit, ein neuer Gymhum-NewsArtikel kommt heraus. Gerade sitzen wir daran, euch
in der Projektwoche ein Angebot rund um die Themen
Rassismus und Inklusion zu machen.
Leider ist wiederholt etwas Schockierendes geschehen: Zum zweiten Mal wurde die Scheibe von
unserem Schulsprecher*innenraum eingeschlagen
um die dort aufgehängte LGBTQIA+-Flagge zu entwenden. Diese aggressive Tat verurteilen wir! Wenn
ihr etwas Verdächtiges in den Märzferien bemerkt

habt, meldet euch gerne bei uns (schulsprecher@
gymhum.de). Ansonsten arbeiten wir fleißig weiter an
unseren Projekten und werden uns wieder melden,
wenn etwas ansteht. Erfreulicherweise konnten wir
eine große Beteiligung an der Demonstration für die
Ukraine feststellen. Auch wir sitzen gerade daran, ein
Konzept zu erarbeiten, wie man der Ukraine helfen
kann.
Wir freuen uns auf ein sonniges zweites Halbjahr
mit euch!
Die Schulsprecher*innen
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