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Liebe Schulgemeinschaft,
das Schuljahr 2021/22 geht nun zu Ende. Wir haben unseren 

Abiturjahrgang am Freitag unterhaltsam und würdevoll verab-
schiedet, die Zeugniskonferenzen haben getagt, die freie Pro-

jektwoche brachte interessante Erfah-
rungen und Ergebnisse mit sich und 
die neuen 5. Klassen und ihre Eltern 
haben beim Kennlerntreff erste Kon-
takte am Gymnasium Hummelsbüttel 
knüpfen können. Bevor es in die Som-
merferien geht, möchte ich aber noch 
einen Blick zurückwerfen.

 Dieses Schuljahr war zwar 
noch von der Corona-Pandemie und 
den damit verbundenen Hygiene-
Maßnahmen geprägt, aber wir konn-
ten das ganze Schuljahr Unterricht 

in Präsenz erteilen bzw. erleben. Und wir konnten auch wieder 
Klassenfahrten, Wandertage und Exkursionen durchführen. Schu-
le unter relativ normalen Bedingungen durchzuführen war nicht 
immer einfach, zumal die Inzidenzzahlen phasenweise durch die 
Decke gingen. Mein Dank gilt daher Frau Christiansen und Frau 
von Meer im Schulbüro, die die Verwaltung trotz all der auszu-
gebenden Schnelltests und der Rogator-Abfragen freundlich und 
zugewandt aufrechterhielten! Vielen Dank auch an Herrn Hartig, 
Herrn Schmidt, Herrn Steinwandter und Herrn Dachwitz, die sich 
gewissenhaft um alle Angelegenheiten auf dem Gelände küm-
merten!  Dem Kollegium danke ich für die geleistete Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, die in der Nach-Fernunterrichts-Zeit einiges 
an neuen Aufgaben mit sich brachte und alle forderte. Herrn Rei-
mers, Frau Hoppe, Frau Baatz, Frau Nitribitt-Pekarek, Frau Sauer 
und Frau Lutova danke ich für ihre gewissenhafte und fürsorgliche 
Arbeit in der GTS. Mein Dank gilt auch all den Honorarkräften 
in der Schülerschaft, die sich als Hausaufgabenbetreuung und 
in der Lernförderung produktiv einbrachten. Herzlich bedanken 

möchte ich mich auch bei Frau Pastorino-Meister, Frau Lenz und 
Herrn Giessen (ehemals Hugen!) und dem Schulzoo-Team, das 
im Verlauf des Schuljahres wieder unglaublich viel geleistet hat 
(hier fühlen sich hoffentlich ALLE Mitglieder des Schulzoos an-
gesprochen). Ein ganz großes Dankeschön geht an den Kommu-
nikationsverein, der in diesem Schuljahr unter anfangs widrigen 
Bedingungen die Cafeteria wieder zum Laufen brachte. Ich be-
danke mich besonders bei den Damen des Kantinen-Teams, Frau 
Brockmann, Frau Schröder, Frau Tutic, Frau Ahadazada und Frau 
Karrasch, die unsere Schülerschaft verlässlich mit Mittagessen 
versorgten. Natürlich möchte ich mich an dieser Stelle auch bei 
meinem Leitungsteam bedanken, das mir auch in diesem Schul-
jahr eine sehr verlässliche Stütze war. Alle Beteiligten trugen ihren 
Teil dazu bei, dass die Schule durch dieses personell schwierige 
Jahr gut hindurch kam. 

Ein Schuljahresende bringt meist auch personelle Verände-
rungen mit sich, so auch jetzt. Kehrte Frau Kauer (Chemie, Ma-
thematik) vor den Sommerferien aus der Elternzeit zurück, ver-
abschieden wir zu den Ferien folgende Lehrauftragsnehmerinnen 
und Lehrauftragsnehmer: Frau Baghorn (Spanisch), Herrn Müller 
(Chemie), Herrn Nabil (Mathematik), Herrn Thiele (Geographie), 
Frau Wiech (Englisch, Französisch) und Herrn zum Felde (Sport). 
Zusätzlich zu den Abiturientinnen und Abiturienten, die wir am Frei-
tag verabschiedeten, verlassen uns nun auch einige Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufe 6, um nach den Sommerferien 
ihre Schullaufbahn an einer Stadtteilschule fortzusetzen. Einige 
10. Klässler/-innen werden uns ebenfalls verlassen; sie werden 
nach den Ferien an einem anderen Gymnasium ihre Schullauf-
bahn fortsetzen. Ich wünsche allen alles Gute und viel Erfolg auf 
dem weiteren Lebensweg!

Was erwartet uns im August? Nach hoffentlich sonnigen und er-
holsamen sechs Wochen Sommerferien öffnet das Gymnasium 
Hummelsbüttel am Donnerstag, dem 18.08. wieder seine Pforten. 
Anders als sonst werden wir unsere neuen 5. Klassen bereits am 
Freitag, dem 19.08. einschulen. Am 22.08. werden

Mitteilungen der Schulleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Schulabschluss!
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Neues vom Elternrat
Sechs neue fünfte Klassen ab August 2022? Da kommt reichlich 

neuer Schwung in die „gymnasiale Bude“. Das bedeutet auch zwölf 
neue Elternvertretungen sowie deren zwölf Stellvertretungen. Die-
se sind bei allen Elternratstreffen willkommen und bringen vielleicht 
neue, interessante Gedanken ein!

Parallel wird unser neuer Caterer mammas canteen für neuen 
kulinarischen Schwung in der Suppenschüssel sorgen. Der dafür 
erforderlichen Änderung des Rhythmus von Unterrichtsstunden 
und Pausen hat der Elternrat überzeugt zugestimmt.

Und auch die Umbau- und Neubaupläne kommen voran: Zwar 
ist der erste Spatenstich noch nicht terminiert, aber die Würfel sind 
gefallen für ein Architektenmodell, von dem die Schulleitungen von 
Gymnasium und Grundschule zufrieden lächelnd berichteten. 

Schließen wir uns doch vertrauensvoll an. Der gemeinsame Bau-
ausschuss beider Elternräte durfte immerhin im Vorwege mit die 
Weichen stellen. Freuen wir uns auf ein spannendes neues Schul-
jahr! 

Den ganz und gar nicht erfreulichen Schatten von Corona und 
Krieg hat das Gymnasium Hummelsbüttel einen Zusammenhalt 
aller Beteiligten gegenübergestellt, wie er nur in einer gelebten 
SchulGEMEINSCHAFT entstehen kann. Wir freuen uns, ein Teil 
davon sein zu können und danken zum Schuljahresende allen, mit 
denen wir in diesem Sinne zusammenarbeiten durften. 

Herzlich beglückwünschen wir auch die Abiturienten dieses 
Jahrgangs und danken denjenigen ihrer Eltern, die sich in den 
vergangenen acht Jahren als Elternvertreter engagiert haben. Ein 
besonderer Dank gilt auch unseren jetzt ausscheidenden Mit-
gliedern, die teils über viele Jahre die Elternratsarbeit mit viel Herz-
blut geprägt haben.

Genug der Worte – ab in die Ferien!

Matthias Bartel und Klaus Ringler
für den Elternrat

die Jahrgangsstufen 6 und 8 auf Klassenfahrt gehen. Mit dem 
neuen Schuljahr wird mammas canteen das Mittagessen am Gym-
nasium Hummelsbüttel anbieten. Ich möchte Sie bitten, liebe El-
tern, sich im Verlauf der Sommerferien mit dem Anmeldesystem 
des Caterers vertraut zu machen. Erfahrungsgemäß läuft so ein 
Prozess nicht ganz reibungslos - aber auch in den Sommerferien 
kann der Caterer kontaktiert werden, um mögliche Schwierigkeiten 
aus dem Weg zu räumen. Der Schulzoo wird wieder von Lehrkräf-
ten und Schülerinnen und Schülern betreut werden. Vielen Dank 
hierfür schon einmal vorab! 

Abschließend möchte ich noch meiner Freude darüber Aus-
druck verleihen, dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, trotz der 
ganzen Corona-Widrigkeiten - und der Nachwehen aus der Zeit 
des Fernunterrichts - das Schuljahr so gut gemeistert habt. Ich 
wünsche allen eine erholsame Sommerzeit!

Mit freundlichem Gruß

Ihr/euer
Thorsten Schüler 

Liebe Schulgemeinschaft,

nun neigt sich das Schuljahr dem Ende entgegen. Auch aus den 
letzten Wochen gibt es noch etwas zu berichten: Zwar mussten wir 
den Poetry-Slam Wettbewerb aufgrund fehlender Teilnehmer*innen 
absagen, unser schulweiter Pride Day hingegen war ein voller Erfolg 
und wir hoffen, dass wir für etwas mehr Aufklärung sorgen konnten!

Das Schulsanitäter*innenprojekt wird im nächsten Schuljahr end-
lich durchgeführt werden und wir freuen uns sehr darüber. Außer-
dem soll es auf der Mädchentoilette kostenlose Hygieneartikel in 
Form einer Nehmen-und-Geben-Box auf Probe geben. Wir hoffen, 
dass das gut funktioniert mit dem Nehmen und Geben.

Rückblickend auf das Schuljahr können wir sagen, dass wir ein 
schönes Schuljahr hatten und viele unserer Projekte durchsetzen 
konnten, worüber wir sehr glücklich sind.

Sollten noch irgendwelche Probleme, Wünsche oder Fragen offen 
sein, nehmen wir diese gerne per Mail (schulsprecher@gymhum.
de) entgegen! 

Wir freuen uns schon sehr auf das nächste Schuljahr mit euch/
Ihnen!

 Euer Schulsprecher*innenteam

Neues von den Schulsprecher*innen
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Die nächste Ausgabe 
wird im August erscheinen!

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

Gymnasium Hummelbüttel
Hummelsbüttler 
Hauptstraße 107
22339 Hamburg

Telefon  428 935 5-0
(auch für Krankmeldungen!)
Fax  428 935 5-20

www.gymhum.de

Schulverein aktuell
Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemein-

schaft,
wieder einmal geht in wenigen Tagen ein herausfor-

derndes Schuljahr zu Ende und wahrscheinlich freut 
sich jeder auf die so lang ersehnten Sommerferien. 
Einfach mal nichts tun und vielleicht den einen oder 
anderen Sonnenstrahl genießen, um dann ab Mitte 
August wieder durchstarten zu können!

Wir haben in diesem Schuljahr wieder viele verschie-
dene Projekte unterstützt und möchten uns auf diesem 
Wege noch einmal bei allen Schulvereinsmitgliedern 
bedanken, die dieses durch Ihre Beteiligung möglich 
gemacht haben! Ebenso freuen wir uns, im Septem-

ber die jährliche Mitgliederversammlung, hoffentlich in 
Präsenz, stattfinden lassen zu können. Den genauen 
Termin werden wir in den Gymhum News zum Schul-
start und über die Homepage bekanntgeben. 

Bevor wir uns alle auf den Unterricht im neuen 
Schuljahr freuen, wünsche ich Ihnen/euch nun ange-
nehme Sommerferien und vor allem: Bleiben Sie/bleibt 
gesund!

Herzliche Grüße aus dem Schulverein

Ihre/eure Heidrun Wink 


