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Liebe Schulgemeinschaft,
die Sommerferien sind vorüber und 

mit dem nun beginnenden Schuljahr 
2022/23 begrüße ich ganz viele Neue 
am Gymnasium Hummelsbüttel: Un-
sere 156 neuen 5.Klässlerinnen und 
5.Klässler, die Schülerinnen und Schü-
ler, die in den übrigen Jahrgangsstu-
fen zu uns gewechselt sind, die neuen 
Lehrkräfte Frau Ravlic (Biologie/Mathe-
matik), Frau Dr. Schmitz (Deutsch/Spa-
nisch), Frau Türk (Biologie/Englisch) 
und Herrn Jacobi (Mathematik/Physik). 
Darüber hinaus zwei neue Lehrauf-

tragsnehmerinnen – Frau Fänger (Französisch) und Frau Posn-
jakow (Englisch/Französisch). Ich heiße alle herzlich willkommen 
und wünsche allen einen angenehmen und erfolgreichen Einstieg 
in das Schuljahr!

 Was ist seit dem 06.07. am Gymnasium Hummelsbüttel 
geschehen? Die Umkleiden in der Sporthalle wurden neu gestri-
chen, ebenso die Vorfl ure im Eingang Süd des H-Gebäudes so-
wie die Außentüren und die Türen zum Innenhof. In der Cafete-
ria wurden noch ausstehende Bodenarbeiten erledigt und einige 
Elektro-Installationen für den neuen Caterer eingebaut. Das Haus-
meisterteam hat die Grünanlagen umfangreich gepfl egt und einige 
Kabinettswechsel konstruktiv begleitet. In den Sommerferien wur-
de der Schulzoo wieder verlässlich versorgt – vielen Dank an Frau 
Pastorino-Meister, Frau Lenz, Frau Türk und Herrn Giessen, und  
an die jugendlichen Helfer. 

 Welche Themen stehen zu Beginn des Schuljahres an? 
Am 19.08. schulen wir unsere sechs neuen 5. Klassen ein. Ab dem 
18.08. beginnt unser neuer Caterer mammas canteen sein Wir-
ken am Gymnasium Hummelsbüttel. Ich hoff e, Sie haben (sofern 
Ihre Tochter/Ihr Sohn das Mittagessensangebot nutzen möchte) 
den Chip erhalten, der das Bezahlen vor Ort ermöglicht. Ab dem 
22.08. werden sich die 6. und 8. Klassen auf Klassenfahrt bege-
ben und Ende September können die Austausche mit Montpellier 
und Palomares endlich wieder aktiv mit Leben erfüllt werden. Mitte 
September steht der Schülersprechtag an, an dem unterrichtsfrei 
sein wird. Und am 09.09.2022 wird nach drei Jahren endlich wie-
der unser Sommertreff  von 17-23 Uhr stattfi nden. 

 Danken möchte ich an dieser Stelle einmal mehr Herrn 
Schmall (und Frau Schmall – für ihre Geduld!), der in den Sommer-

ferien die Endredaktion des Jahrbuchs vorangetrieben hat! Es wird 
zum Sommertreff  erhältlich sein. 

Frau Dr. Monetha steht uns unterrichtlich für einige Wochen 
erst einmal nicht zur Verfügung, wird die Verwaltung der Oberstu-
fe aber digital und mit Unterstützung des Schulleitungsteams vor 
Ort fortführen. Zum 01.10. wird uns Frau Christiansen verlassen, 
was nach gut 16 Jahren einen Einschnitt bedeutet. Wenn Sie die 
Reaktionen auf den Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes 
verfolgt haben, ist noch nicht absehbar, ob, und wenn ja, auf wel-
che coronabedingten Maßnahmen wir uns als Schule einzustellen 
haben. Warten wir es einfach einmal ab. 

Auch wenn viele die aktuellen sommerlichen Temperaturen be-
grüßen, so wären etwas kühlere Temperaturen für den schulischen 
Alltag wünschenswert. Kommen Sie/Kommt gut hinein in das neue 
Schuljahr!

Mit freundlichem Gruß
Ihr/euer

Thorsten Schüler

Mitteilungen der Schulleitung
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Liebe Schulgemeinschaft, liebe Fünftklässler*innen,

willkommen am Gymnasium Hummelsbüttel und in einem neuen 
Schuljahr!

Viele von euch fragen sich bestimmt, wofür Schulsprecher*innen 
da sind und was sie so machen: Wir sind eure Vertretung und ver-
suchen uns um möglichst alle Anliegen der Schüler und Schüle-
rinnen zu kümmern. Es fi nden auch regelmäßig Sitzungen zusam-
men mit Schulsprecher*innen von anderen Schulen statt und so 
sind wir immer im Austausch über das Schulleben als Schüler*in 
und wie man es bestmöglich gestalten kann.

Letztes Schuljahr haben wir uns zum Beispiel für eine Unisex- 
Toilette eingesetzt, damit kein Geschlecht ausgeschlossen wird. 
Diese könnt ihr im H-Gebäude fi nden.

Wir haben einen Pride-Day geplant und durchgeführt für mehr 
Aufklärung und Off enheit an unserer Schule.

Außerdem leiten wir die Schülerratssitzungen und arbeiten eng 
mit unserem Schulleiter und den Verbindungslehrer*innen zusam-
men.

Falls ihr also Anregungen, Wünsche, Ideen oder Probleme habt, 
könnt ihr euch immer an uns wenden! Wir haben immer ein off enes 
Ohr für euch, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben (schulsprecher@
gymhum.de) oder einfach auf dem Schulhof ansprechen.

Wir freuen uns sehr auf das neue Schuljahr mit euch!

Euer Schulsprecher*innenteam

Neues von den Schulsprecher*innen

Schulverein aktuell

Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,

die Sonnenliegen, das Badehandtuch, die Wanderstiefel und 
alles, was man so für die Sommerferien benötigt, sind gerade 
noch genutzt und schon steht der Start in das neue Schuljahr 
2022/2023 vor der Tür. 

 Normalerweise sind es zum Schuljahresauftakt insbe-
sondere die Schüler/-innen des Jahrgangs 5 und deren Eltern, 
die mit besonderer Aufmerksamkeit und auch einer Portion Auf-
regung in das neue Schuljahr schauen. 
 Ist es schön am Gymnasium Hummelsbüttel und macht 
es Spaß, hier zur Schule zu gehen? Werde ich zurechtkommen 
mit den neuen Anforderungen? Finde ich Klassenkameraden in 
meiner Klasse, die meine neuen Freunde werden? Die mit dem 
Gymnasium Hummelsbüttel bereits Vertrauten beantworteten 
das so:
„Ja, es macht Spaß, diese Schule zu besuchen“. 
„Ja, man wird hier Klassenkameraden fi nden, die zu besten Freu-
den werden“. 
Und:  „Ja, man wird mit den Anforderungen wachsen und zurecht-
kommen, aber man sollte Einsatz zeigen!“
 Alle diese Fragen wird man sich aber auch in der kom-
menden Zeit durch selbst gemachte Erfahrungen beantworten 
können …
Aber unabhängig davon gehört eines in jedem Fall zum guten 
Ton dieser Schule: dass wir einander helfen. Hierfür ist jedoch 
eine unbedingte Voraussetzung notwendig: Unterstützen Sie die 

schulische Gemeinschaft und werden Sie Mitglied im Schulver-
ein!
 Wenn es aus Ihrer/eurer Mitte Ideen für Projekte gibt, 
freuen wir uns sehr über eine Nachricht, gerne per Mail an schul-
verein@gymhum.de. Manche der Gründe, diese Schule schön 
zu fi nden, haben auch etwas mit geförderten Projekten aus dem 
Schulverein zu tun – z. B. die Unterstützung für den Schulzoo 
oder das Patenkonzept für die Klassen 5. 
 Ich freue mich deshalb, wenn Sie/ihr mit einer Mitglied-
schaft im Schulverein Teil dieser Gemeinschaft werden/werdet! 
Der Regelbeitrag der Mitgliedschaft beträgt 19 Euro jährlich; wir 
freuen uns natürlich auch über jeden höheren Betrag.
In diesem Sinne: Herzlich willkommen! Wir wünschen unseren 
5.Klässlerinnen und 5.Klässlern sowie allen Eltern und der Schü-
lerschaft einen guten Start!

Herzliche Grüße aus dem Schulverein, 

Ihre Heidrun Wink
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Herzlich willkommen, Frau Melhausen!

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kolleginnen und Kollegen,

ich bin Julia Melhausen und befi nde mich aktuell in meinem Lehramtsstudium an der Univer-
sität Hamburg mit den Fächern Mathematik und Geographie. Nachdem ich das letzte Schul-
jahr an einer Hamburger Grundschule unterrichten durfte, freue ich mich im kommenden 
Halbjahr die Unterstufe des Gymnasium Hummelsbüttel in Mathematik als Zweitlehrkraft 
unterstützen zu können.
 In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit meinem Hund, mache Sport oder 
amüsiere mich bei einem Spieleabend mit Freunden. Ansonsten reise ich sehr gerne und 
durfte schon viele Länder unserer Welt besuchen. 
Ich hoff e, dass alle erholsame Sommerferien hatten. Ich freue mich darauf, Sie und euch 
bald kennenzulernen!

Julia Melhausen

Neues vom Elternrat
Da seid ihr ja endlich – schön, dass ihr da seid.

156-mal herzlich willkommen an alle neuen Schülerinnen und 
Schüler in den fünften Klassen – einen guten Start und ein span-
nendes erstes Jahr!

Und natürlich auch herzlich willkommen, liebe Eltern der Fünft-
klässler. Während Ihre Kinder sich eingewöhnen, freuen Sie sich 
vielleicht schon auf den ersten Elternabend am 29. August, an dem 
Sie erste Fragen besprechen und sich zur Klassenelternvertretung 
wählen lassen können. Bei der Gelegenheit wird sich auch der El-
ternrat bei Ihnen vorstellen und kurz aufzeigen, wie umfangreich 
die Möglichkeiten für Sie sind, am Schulgeschehen aktiv teilzuneh-
men und es selbst mitzugestalten. 

Einen ersten Einblick dazu vermittelt unsere Elternrat-Internet-
seite, die Sie unter https://gymnasium-hummelsbuettel.de/wer-wir-
sind/ fi nden. Von dort können Sie uns auch über einen Mail-Link 
jederzeit erreichen. Am meisten freuen wir uns, wenn einige von 
Ihnen unsere neuen Kollegen und Kolleginnen werden.

Die Eltern aller Klassenstufen werden wir am 6. September zur 

Elternvollversammlung begrüßen, bei der wir die Aktivitäten des 
abgelaufenen und des begonnenen Schuljahres kurz umreißen 
und auch neue Elternratsmitglieder gewählt werden. Einzelheiten 
bekommen Sie rechtzeitig, aber merken Sie sich bitte schon einmal 
den Termin vor.

Bis dahin einen herzlichen Gruß

Klaus Ringler
für den Elternrat

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich bin Kim Arhin und unterrichte die Fächer Deutsch, PGW und Geschichte. Im Frühjahr 
habe ich mein Studium an der Universität Hamburg abgeschlossen und freue mich nun auf 
die Unterrichtspraxis am Gymnasium Hummelsbüttel.
 Ich bin gebürtige Hamburgerin und in Altona aufgewachsen. Dort habe ich im Laufe 
des Studiums auch schon Unterrichtspraxis sammeln können - am Gymnasium Altona und 
an der Max-Brauer-Schule. Durch meine zwei Kinder bin ich mittlerweile (wieder) fest in mei-
ner Heimat verwurzelt, worüber ich sehr glücklich bin. Schön, dass ich hier nun unterrichten 
darf. 
 Ich reise gerne, mag die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, verbringe viel Zeit 
mit Freunden und bin – wenn die Zeit es zulässt – leidenschaftliche Leserin. Wollen meine 
Kinder ihre Ruhe haben, pfl egen sie mich darauf hinzuweisen, dass ich doch lesen könne. 
Mein Interesse am politischen Geschehen entstand bereits in der Kindheit und war durch 
mein politisch engagiertes familiäres Umfeld geprägt. Und darum bin ich wohl auch neben 
meinen anderen Fächern leidenschaftliche PGW-Lehrerin. 
 Ich freue mich auf spannende Unterrichtsstunden und darauf, euch und Sie alle 
kennenzulernen!

Kim Arhin

Herzlich willkommen, Frau Arhin!
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Die nächste Ausgabe 
wird im September 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

Herzlich Willkommen, Frau Schmitz! 

Infobox Berufsorientierung
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

„Und was machen Sie beruf-
lich?“, dieser Satz kommt 
Ihnen sicherlich bekannt 
vor, denn der ausgeübte 
Beruf wird beim Kennenler-
nen anderer Menschen oft-
mals mit dem Gesprächs-
beginn thematisiert. 
 Der Beruf ist ein wesent-
licher Bestandteil unserer 
eigenen Identität und wäh-
rend des Berufswahlpro-

zesses stehen die Heranwachsenden vor großen 
Herausforderungen, da sie sich mit ihren eigenen 
Wünschen, Lebenszielen, vor allem aber mit ihren In-
teressen und individuellen Fähigkeiten auseinander-
setzen müssen.
 Diesen Herausforderungen will sich das 
Gymnasium Hummelsbüttel stellen, denn wir als 
Schule haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere 
Schülerschaft bei diesem wichtigen Entscheidungs-
prozess zu unterstützen und ihnen begleitend zur 
Seite zu stehen. 

 Der erste Termin für euch, liebe 5.Klässle-
rinnen und 5.Klässler, wird hoff entlich der Girls‘ and 
Boys‘ Day in Klasse 6 sein. Das scheint zunächst 
noch in weiter Ferne zu liegen, allerdings ist es wich-
tig, sich um einen Praktikumsplatz zu bemühen – 
macht euch doch schon einmal Gedanken, welche 
Berufe für euch interessant sein könnten.  Dies gilt 
umso mehr für die Schüler/-innen der 6. und 7. Klas-
sen, da der nächste Girls‘/Boys‘ Day voraussichtlich 
am 27. April 2023 stattfi nden wird. 
Die Betriebspraktika der 9. Klassen werden voraus-
sichtlich folgende Termine haben:
2023: 24.04.-12.05.
2024: 29.04.-17.05.
Das Sozialpraktikum der 10. Klassen wird vom 26.06. 
bis 07.07.2023 stattfi nden.
 Solltet es hierzu Fragen geben, bitte ich um 
Nachricht per E-Mail (bianca.wollenweber@gymhum.
de). Viele Informationen fi nden sich außerdem auf un-
serer Website unter dem Punkt Service/Berufsorien-
tierung.

Bianca Wollenweber

Marionettentheater

Aus Modelliermasse, Holz und Bastelresten, gepaart mit viel Kreativität und  einem Schuss digitaler Finesse, 
entstanden in der Projektwoche zauberhafte Marionetten.

4

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium,
mein Name ist Vera Schmitz und ich unterrichte ab diesem Schuljahr Deutsch und 

Spanisch am Gymnasium Hummelsbüttel.
Nach meinem Studium an der Universität Hamburg und der Universidade da Coruña, 

Nordspanien, habe ich recht vielfältige Stationen durchlaufen: Nach dem Referendari-
at am Gymnasium in Pinneberg habe ich promoviert und lange Unterrichtserfahrung 
an einer Stadtteilschule in Hamburg-Wilhelmsburg gesammelt. Auch meine Freizeit 
verbringe ich gerne mit Sprachen und Literatur, aber auch auf dem Volleyballfeld und 
beim Wandern in den Bergen.

Nun freue ich mich sehr auf eine neue Herausforderung am Gymnasium Hummels-
büttel.

Es grüßt Sie und euch
Vera Schmitz


