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Herzlich Willkommen, Frau Strenisch!
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,
mein Name ist Linda Strenisch und ich freue mich, ab diesem Schuljahr das Kollegium
des Gymnasiums Hummelsbüttel mit den Fächern Spanisch und Sport verstärken zu
dürfen! Geboren und aufgewachsen bin im schönen Harz. Nach dem Abitur hat es mich
für eine Zeit nach Madrid verschlagen und mein Studium habe ich in Kassel abgeschlossen. Für das Referendariat hat es mich nun in die schönste Stadt der Welt gezogen.
Zu meinen Leidenschaften gehören das Rudern, Skifahren, Krimis/True Crime, das
Kochen und das Reisen.
Ich freue mich auf die kommende Zeit!
Linda Strenisch
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Neues vom Elternrat
Was macht eigentlich der Elternrat in diesen Tagen?
Zunächst einmal das, was alle anderen Eltern auch machen: die
ersten schönen Sonnentage im Mai genießen. Ergänzend setzt er
sich gerade kritisch mit den neuen Bildungsplänen der Behörde für
Schule und Berufsbildung auseinander, befürwortet den Schulsanitätsdienst ab kommendem Schuljahr (siehe auch die Rubrik „Was
geht ab?“ auf der Homepage), freute sich mit Mireille Höft über
den erfolgreichen Start von 32 Schülerinnen und Schülern beim
Zehntelmarathon im Neuem Happy-orange-Outfit und prüft in der
neuen Arbeitsgruppe „Digitale Medien“ alle Fragen zu einer besseren Hardware-Aufstellung der Schülerinnen und Schüler für einen zunehmend digitalen Unterricht. Parallel realisiert der Elternrat
Anfang Juni ein Fortbildungs-Webinar zum Thema Cybermobbing,
zunächst für die Eltern der Stufen 7 und 8, beteiligte sich an der
turnusmäßigen Lernmittelbeschaffung, im Klartext bestellte er die
neuen Schulbücher mit, und hilft über Denise Reinold-Parvand bei

der Planung der Veranstaltung zum 50jährigen Schuljubiläum.
Am 14. Juni um 19:30 Uhr wird das voraussichtlich letzte Treffen des Elternrats in diesem Schuljahr stattfinden. Diese interne
Veranstaltung steht wieder für alle Klassenelternvertretungen offen
– dann sehen wir uns ja vielleicht!
Für den Elternrat grüßt herzlich
Klaus Ringler

Herzlich Willkommen, Frau Schmiedehausen!
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kolleginnen und Kollegen,
ich heiße Alina Schmiedehausen und unterrichte seit diesem Halbjahr an diesem großartigen
Gymnasium. Aktuell bin ich neben meiner Lehrtätigkeit Masterstudentin an der Universität Hamburg mit der Fächerkombination Religion, Geographie und Kunst. Seit Februar hatte ich nun bereits Gelegenheit die Schule, die Schüler*innen und Kolleg*innen kennenzulernen und fühle mich
herzlich aufgenommen.
In meiner Freizeit lese ich sehr viel, musiziere, lerne neue Sprachen, genieße die Bewegung an
der frischen Luft, spiele mit meinen beiden Hunden und treibe Sport. Insbesondere das Tanzen und
Singen haben es mir sehr angetan.
Bevor ich meinen Lehrauftrag hier begann, unterrichtete ich an einer Grundschule. Da mein
Studium mich sowohl für die Grundschule als auch für die weiterführende Schule ausbildet, freue
ich mich nun hier die Großen kennenzulernen.
Ich freue mich auf Sie/euch!
Alina Schmiedehausen

Schulverein aktuell
Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,
schaue ich mir das Treiben in der Innenstadt an, dann fällt mir
das Zitat von Albert Ballin ein: „Mein Feld ist die Welt.“
So, wie die Städte wieder aufblühen, so erweitert auch unsere
Schule ihren Aktivitätsradius über die Stadtgrenzen hinaus. In den
letzten Wochen hat der Schulverein das eine oder andere förderungswürdige Projekt unterstützen können. Unter anderem konnten einige Schüler*innen Romeo und Julia im Celler Schloßgarten
sehen. Kunst und Theater – eine wunderschöne Form der Unterhaltung, die zwei Jahre lang pandemiebedingt zu kurz gekommen
ist. Auch hat der Schulverein die Podiumsdiskussion zum Thema
„Krieg in der Ukraine“ unterstützt, um besondere Gäste einladen
zu können.
Es geht zum Glück wieder los…! 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 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
sollten wir nicht vergessen, positiv zu denken und uns füreinander
einzusetzen.
Herzliche Grüße aus dem Schulverein
Ihre Heidrun Wink
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Neues von den Schulsprecher*innen
Liebe Mitschüler*innen,
wir möchten euch daran erinnern, dass zum Ende des Schuljahres noch einige Veranstaltungen anstehen, wie zum Beispiel der
Poetry-Slam Wettbewerb oder Sing It!.
Der Poetry Slam wird am 07.06. im Theatersaal stattfinden und
den Gewinnern winken tolle Preise. Falls ihr also Lust habt, einen
Beitrag beim Poetry Slam zum Thema: “Alles außer Corona” zu
schreiben, würden wir uns über eure Anmeldung per E-Mail freuen
(schulsprecher@gymhum.de). Ebenso wird nach den Maiferien der
Pride-Day voraussichtlich am 08.06. an unserer Schule stattfinden.
Am 10.06., an unserem Anne-Frank-Projekttag, wird unsere
Schule schließlich als “Schule mit Courage” ausgezeichnet werden.
Die Unisex-Toilette wurde von der Schulkonferenz angenommen:
ihr könnt sie im H-Gebäude finden! So können alle Leute an unserer
Schule ihre Geschlechtsidentität ausleben.
Außerdem sind Herr Appelshäuser und Frau Göken weiterhin auf
der Suche nach motivierten Schüler*innen für den Schulsanitätsdienst. Wenn ihr Interesse habt und mindestens 13 Jahre alt seid,
schickt gerne eure Bewerbung an die beiden oder natürlich auch

Infobox Berufsorientierung

an uns.
Wenn es sonst noch irgendwelche Fragen, Wünsche, Ideen oder
Probleme gibt, könnt ihr euch weiterhin an uns wenden! Meldet euch
per E-Mail (schulsprecher@gymhum.de) oder sprecht uns einfach
auf dem Schulhof an.
Wir freuen uns auf ein weiterhin schönes Jahr mit euch!
Euer Schulsprecherteam

Endlich wieder da!

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
gerade am Ende der 11. Klasse stellen sich
viele Schüler/-innen und Eltern die Frage, wie die
berufliche Zukunft der Heranwachsenden aussehen soll. Aus diesem Grund erhalten unsere
Schüler/-innen im Juni zwei Angebote, um sich
hinsichtlich ihrer beruflichen Zukunftsmöglichkeiten Orientierung verschaffen zu können.
Da im letzten Jahr alle Veranstaltungen zur Berufsorientierung digital über Teams stattfinden mussten, organisiere ich in diesem Jahr
die Vorträge und Gesprächsrunden für die Schüler/-innen vom 13.
bis 17. Juni wieder in der Schule: Es werden unterschiedliche Referenten, Unternehmen und Universitäten anwesend sein und somit
wird ein vielfältiges Programm geboten!
Haben Sie, liebe Eltern, einen interessanten Beruf oder arbeiten
Sie in einem interessanten Unternehmen und möchten ihre Erfahrungen an die jüngere Generation weitergeben? Wenn das der Fall
sein sollte, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie mich kontaktieren! Jeder Referent ist eine Bereicherung für unsere Berufsorientierungswoche!
Herzliche Grüße
Bianca Wollenweber
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Mitteilungen der Schulleitung
Gymnasium Hummelbüttel
Hummelsbüttler
Hauptstraße 107
22339 Hamburg
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

Die nächste Ausgabe
wird im Juni erscheinen!

Liebe Schulgemeinschaft,

mit dem Ende
der Maiferien geht das
Schuljahr auf die Zielgerade. Im Mai endeten die schriftlichen
Abiturprüfungen, die
Bekanntgabe der Ergebnisse wird noch
folgen. Schülerinnen
und Schüler aus
Jahrgang 10 stellten sich den MSAPrüfungen,
einige
mündliche Prüfungen
stehen noch bevor. Unsere Kulturbeauftragte, Frau
Welter-Hanau, initiierte ein Podiumsgespräch über
den Ukraine-Krieg vor den Maiferien; diese Veranstaltung wurde mit großem Interesse von den Jahrgängen 10 und 11 aufgenommen. Hierfür möchte
ich Frau Welter-Hanau herzlich danken; konnten die
Teilnehmenden aus Hochschule, Medien und Literatur der Schülerschaft diesen kriegerischen Konflikt
anschaulich erklären.
Was wird noch in den letzten fünfeinhalb
Wochen des Schuljahres noch geschehen? Die
mündlichen Abiturprüfungen (22.06. bis 24.06.) –
mit Themenvergabe und Vorbereitungsphase – sind
für den Jahrgang 12 das prägende und raumgreifende Thema des Monats Juni. Der erste Prüfungstag
ist traditionell für die Jahrgänge 5-11 unterrichtsfrei;
um die Prüfungsabläufe zu erleichtern (Prüfungsruhe und Vermeidung von sehr umfangreichem Vertretungsunterricht) findet am zweiten Prüfungstag
der Soziale Tag („Schüler helfen Leben“) statt. Der
Soziale Tag fungierte bis 2019 als ein die Abiturprüfungen entlastendes Projekt, das vor Jahren vom
Schülerrat initiiert worden war. Die Idee: Schüler/innen gehen an diesem Tag einer bezahlten Tätigkeit nach, schließen hierfür einen Vertrag ab (Formulare werden über die Klassenleitungen verteilt)
und spenden diesen Betrag für ein soziales Projekt.
Flossen diese Gelder in den letzten 30 Jahren in
Projekte in die Nachfolgestaaten des ehemaligen
Jugoslawien, so sind die erhofften Spenden in diesem Jahr für Projekte in der Ukraine vorgesehen.
Die Schüler/-innen, die sich den Abiturprüfungen noch nicht stellen müssen, werden ab dem
10.06. an verschiedenen Projekten teilnehmen.
Zum einen wird das Anne-Frank-Projekt am 10.06.
seinen Abschluss in der Open House-Veranstaltung
finden, in dessen Rahmen alle Jahrgänge sich die
Ergebnisse der jeweils anderen Lerngruppen im
Rahmen einer die ganze Schule umfassenden Aus-

stellung aneignen. Zum anderen stehen im Juni die
themengebundene (13.06. – 17.06.) und die freie
Projektwoche (27.06. – 01.07.) an, die von Herrn
Helldorf organisiert werden. Die Zeugniskonferenzen werden stattfinden, Herr Töller organisiert
die Buchrückgabe und die Buchausgabe (für das
nächste Schuljahr), das Schulsprecherteam plant
einen Poetry Slam und einen Pride Day und einige
Theaterkurse werden ihre Stücke aufführen. Hierfür
bitte ich Sie/euch, den Terminplan auf der Homepage genau zu studieren. Am 01.07. werden wir
erneut eine Open Air-Entlassungsfeier für den Abiturjahrgang veranstalten, am 04.07. werden sich die
zukünftigen 5. Klassen zum Kennlerntreff sehen, am
05.07. werden sich alle Klassen auf einen Wandertag begeben, um sich seelisch auf die Zeugnisausgabe am 06.07. vorzubereiten. Dann müssen alle
sehr tapfer sein, denn der Schulbetrieb legt eine
Pause ein und beginnt erst wieder am 18.08.2022.
Das neue Schuljahr wirft natürlich schon
seine Schatten voraus: Der neue Caterer wird im
Juni über die neuen Abläufe zum Mittagessen informieren und in den Maiferien wurde die Cafeteria
räumlich erweitert, so dass der Raum um ca. 60 m²
gewachsen ist und mehr Tischen und Stühlen Platz
bietet. Mein Dank gilt Herrn Hartig, der die entsprechenden Gewerke so kurzfristig aufeinander abgestimmt organisiert hat! An dieser Stelle möchte ich
ebenso allen freiwilligen Helfern danken, die sich in
den Ferien um die Tiere im Schulzoo gekümmert haben!
Ich wünsche uns allen in den nächsten
fünfeinhalb Wochen die notwendige Kraft für die zukünftigen Aufgaben sowie Ruhe und Gelassenheit
bei der aktuellen politischen Großwetterlage. Etwas
Positives (aus dem Bereich des Fußballs) gibt es
aber noch zu berichten: Im Schuljahr 2022/23 wird
es wieder zwei Stadtderbys geben! Ich wünsche Ihnen/euch einen schönen Juni!
Mit freundlichem Gruß
Ihr/euer
Thorsten Schüler

Die Unisex-Toilette ist im H-Gebäude eingerichtet, siehe auch Artikel der Schulsprecher*innen!
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