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Liebe Schulgemeinschaft,
 die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und ich kenne 

niemanden, der diese Auszeit über Weihnachten und den Jah-
reswechsel nicht herbeisehnt. Vor allem vor dem Hintergrund der 
aktuellen Krankheitswelle werden diese Ferien als dringende Er-
holungspause benötigt.

 Seit der letzten Ausgabe ist viel passiert. Die Schulin-
spektion war Mitte November zu Be-
such, auditierte uns und stellte am 
07.12. das Ergebnis schulöffentlich 
vor. Dieses Ergebnis kann sich sehen 
lassen: In den Bereichen Steuerungs-
handeln, pädagogische Qualität und 
Zufriedenheit der Schulbeteiligten ha-
ben wir gut bis sehr gut abgeschnitten. 
Der Bereich Unterrichtsentwicklung 
wurde kritischer gesehen. Hier haben 
wir bereits Maßnahmen angeschoben, 
um diesen Themenbereich zu verbes-
sern; dies wird u. a. im April zu einer 

pädagogischen Ganztagskonferenz führen. Insgesamt bedeutet 
diese Schulinspektions-Rückmeldung, dass die Schülerinnen und 
Schüler das Gymnasium Hummelsbüttel gern besuchen, die Lehr-
kräfte hier gern arbeiten und die Eltern ebenso zufrieden sind mit 
den Angeboten der Schule und der Kommunikation. Dies kann nur 
gelingen, wenn alle Beteiligten konstruktiv miteinander arbeiten 
und ein Interesse daran haben, dass gute und sinnvolle Lösungen 
gefunden und umgesetzt werden: Ein großes Dankeschön an das 
Kollegium für sein Engagement und ebenso an Sie, liebe Eltern, 
dass Sie in den schulischen Gremien, aber auch im häuslichen 
Bereich ihre Kinder und die Schule unterstützen. Es bewahrheitet 
sich immer wieder: It takes two to tango!

Außer diesem schönen Ergebnis der Schulinspektion kann ich 
vermelden, dass mammas canteen und unsere Schulgemein-
schaft kulinarisch zueinander gefunden haben. Darüber freuen 
wir uns alle. Im Schulbüro sind wir nun erst einmal neu besetzt: 
Frau von Meer fungiert erst einmal als Büroleitung und seit dem 
08.12. unterstützt Frau Brockmann das Schulbüro als Zweit-
kraft jeweils donnerstags und freitags. Sportlich waren die Mäd-

chen der Jahrgänge 5-7 im Basketball erfolgreich – sie spielen 
im Frühjahr um die Hamburger Meisterschaft! Bei den Fußball-
turnieren waren die Mädchen erfolgreicher als die Jungen, aber 
das Wichtigste ist: Diese Turniere finden endlich wieder statt!  
Ein großes Dankeschön möchte ich auch an Frau Schmitz und 
Frau Schattschneider für den sehr erfolgreich durchgeführten Ad-
vents- und Trödelmarkt aussprechen. Vielen Dank auch an Frau 
Göken und die Deutschfachschaft für den Jugend debattiert-Wett-
bewerb, der am 16.12. stattfand. Am 13.02.2023 wird das Gymna-
sium Hummelsbüttel Gastgeber für den Regionalwettbewerb von 
Jugend debattiert sein! Noch ein Bonbon vor Weihnachten: Am 
Mittwoch, dem 21.12. wird es eine Vorlesestunde für alle Jahrgän-
ge geben!

 Unserem eigentlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag 
versuchen wir aktuell so gut wie möglich nachzukommen. Die 
Krankheitswelle überrollt die Bundesrepublik Deutschland, Ham-
burg und auch das Gymnasium Hummelsbüttel. Vorrangig versu-
chen wir, besonders die unteren Klassenstufen unterrichtlich zu 
versorgen. Wenn aber ein gutes Drittel an Kolleginnen und Kol-
legen nicht arbeitsfähig ist, wird auch dieser Anspruch in vollem 
Umfang schwer einlösbar. Wir bemühen uns nach Kräften. Schul-
leitungsseitig bieten wir vor den Weihnachtsferien noch mehrere 
Nachschreibtermine an, damit die Ferien für die Jugend wirklich 
zum Abstandgewinnen genutzt werden können. Hinzu kommt, 
dass der Januar hinsichtlich des Schulbesuchs ein kurzer Monat 
ist und so wenig Zeit für Korrekturen bis zu den Zeugniskonfe-
renzen bleibt.  

 Mit dem Jahresende im Blick möchte ich mich bei euch, 
liebe Schülerinnen und Schüler, bei Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie bei Ihnen, liebe Eltern, für ein ereignis-
reiches und erfolgreiches Jahr bedanken. Ich hoffe sehr, dass 
das Jahr 2023 deutlich bessere gesellschaftliche und politische 
Nachrichten bereithält, sich die dunklen Wolken am Himmel ver-
ziehen und wir alle optimistischer in die Zukunft blicken. Ich wün-
sche euch/Ihnen besinnliche Festtage, Erholung und einen guten 
Rutsch in das neue Jahr!

Mit freundlichem Gruß
Ihr/euer Thorsten Schüler

Mitteilungen der Schulleitung

Weihnachten in der Streichholzschachtel

Emilia, 6a Luisa, 6a
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Neues vom Elternrat

Besucht Ihr Kind das Gymnasium Hummelsbüttel?
Dann erfüllen Sie bereits sämtliche Voraussetzungen, um an den 

monatlichen Treffen des Elternrats, Ihres Elternrats, teilzunehmen.
Seien Sie froh und stolz, dass Ihr Kind (es dürfen natürlich auch 

mehrere sein) eine Schule besucht, an der „Transparenz“ kein 
Schlagwort, sondern gelebter Schulalltag ist. Der Elternrat ist Teil 
dieser offenen Kommunikation und Sie haben als Eltern grundsätz-
lich Zugang zu seinen Treffen.

Natürlich können Sie einfach die Protokolle der Sitzungen lesen. 
Die bekommen Sie automatisch und damit sind Sie auf dem Stand 
der Dinge.

Aber schauen Sie doch einmal selbst vorbei, werfen den be-
rühmten Blick hinter die Kulissen oder Ihre Meinung in die Debatte. 

Erleben Sie: Weder sind wir die „bösen Onkels“ noch die „net-
ten Tanten“. Wir sind die von Ihnen gewählten Personen, die nach 
bestem Wissen und Gewissen die Interessen von uns allen Eltern 
vertreten. 

Seien wir aber nicht nur froh und stolz, sondern auch gemeinsam 
dankbar, dass wir an dieser Schule, in dieser Stadt und in diesem 
Land auch im auslaufenden 2022 alles in friedlichem Rahmen er-

leben durften.

Der Elternrat wünscht uns allen ein fröhliches Weihnachtsfest, 
so viel Frieden wie möglich und einen eleganten Rutsch ins Neue 
Jahr!

Und rutschen Sie doch bitte auch mal hier rein:
https://gymnasium-hummelsbuettel.de/wer-wir-sind/elternrat/

Schulverein aktuell

Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft, 

ein weiteres herausforderndes Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein 
Besuch in der Innenstadt oder der zahlreichen Weihnachtsmärkte 
weckt bei mir den Eindruck, dass viele Menschen nur schauen, 
sich Anregungen holen und anschließend dann doch online be-
stellen.  

Die Mitglieder der Schulgemeinschaft wissen ja: Über den Bil-
dungsspender kann man so manche Geschenkidee vom häus-
lichen Sofa aus zur Umsetzung bringen! Gleichzeitig erhöht diese 
Art des Beschenkens die Ressourcen des Schulvereins. Mit jedem 
Einkauf über den Bildungsspender spendet der jeweilige Shop 
unserem Schulverein ein paar Cent. Dem Käufer entstehen keine 
zusätzlichen Kosten.

Einfach den Bildungsspender-Button auf unserer Homepage 
anklicken, den gewünschten Shop aussuchen und der Rest läuft 
automatisch.

Im Namen des Schulvereins und sicher auch im Namen derjeni-
gen, die durch die Mittel im vergangenen Jahr begünstigt wurden, 
möchte ich mich bei allen Mitgliedern und Spendern herzlich für 
die Unterstützung des Schulvereins bedanken. 

Ich wünsche uns allen eine geruhsame Weihnachtszeit und ei-
nen guten und gesunden Start ins Jahr 2023!

Herzliche Grüße aus dem Schulverein

Ihre Heidrun Wink 

Stella, Momoka und Jule, 6a
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Die nächste Ausgabe 

wird im Januar 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

Infobox Berufsorientierung

Liebe Eltern und liebe Schüler/innen,

 ich wünsche euch/Ihnen eine besinnliche 

Weihnachtszeit und möchte mich recht herzlich bei 

allen Lehrkräften und Eltern bedanken, die mich in die-

sem Jahr bei meiner Berufsorientierungswoche unter-

stützt haben. 

Für das kommende Jahr stehen auch schon wichtige 

Termine für Berufsorientierungsveranstaltungen fest, 

auf die ich euch/Sie gerne aufmerksam machen möchte.  

 Die Einstieg Hamburg (Messe für Ausbildung, 

Studium und Gap Year) richtet sich an Schüler:innen 

und Eltern.  Sie findet am 24. und 25. Februar 2023 (Frei-

tag von 9 bis 15 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr) in 

der Messe Hamburg statt. Der Eintritt ist frei, eine An-

meldung ist vorab erforderlich. Das steht alles auf dem 

Programm:

• zahlreiche Ausstellende (Unternehmen, Hoch-

schulen und Gap-Year-Anbieter)

• kostenloser Interessencheck mit Anzeige der pas-

senden Aussteller

• spannende Live-Vorträge in der Speakers‘ Lounge

Detaillierte Informationen zur Messe, zur Anmeldung 

und zum Ablauf unter aktuellen Sicherheits- und Hygi-

enebedingungen finden sich auf https://www.einstieg.

com/messen/hamburg.html

 Abschließend möchte ich Ihnen/euch noch 

Informationen zum Girls‘ and Boys‘ Day mitteilen.

Im nächsten Jahr werden die Klassen 6 und 7 an dem 

Girls‘  and Boys‘ Day, der  am 27. April 2023 stattfinden 

wird, teilnehmen. Bitte kümmern Sie sich frühzeitig um 

geeignete Plätze für Ihre Kinder!

 Warum ist es wichtig, diese Möglichkeit der 

Berufsorientierung wahrzunehmen? Sowohl Jungen 

als auch Mädchen haben unterschiedliche Interes-

sen und Stärken. Bezogen auf die spätere Berufswahl 

lässt sich dennoch feststellen, dass Jungen sich eher 

für technische und naturwissenschaftliche Berufe ent-

scheiden. Dahingegen sind Mädchen in Studiengän-

gen wie zum Beispiel Ingenieurswissenschaften oder 

Informatik deutlich unterrepräsentiert. Diesem immer 

noch vorherrschenden Trend möchten die Initiatoren 

des Girls‘ and Boys‘ Days entgegenwirken.

Herzliche Grüße

Bianca Wollenweber

Liebe Schulgemeinschaft,

Für alle, die uns noch nicht kennen, 
wir sind das (nicht mehr ganz so) neue 
Schülersprecher*innenteam bestehend aus:

Ava (S1), Thea (7c), Luisa (7c), Emil (S3), Sarah 
(S3), Mimi (S1) und Alex (9c).

Wir möchten dieses Jahr gemeinsam mit euch 
Projekte umsetzen, die den Schulalltag nicht nur 
spannender machen, sondern auch etwas erleich-
tern.

Wie zum Beispiel das Anschaffen eines Kaffee- 
und Teeautomaten, der später im F-Gebäude ste-
hen soll. Außerdem kümmern wir uns gerade da-
rum, dass es bald wieder Sitzmöglichkeiten in den 
Gebäuden gibt, die man sowohl in den Pausen als 
auch für den Unterricht nutzen kann.

Zusätzlich möchten wir noch mehr Raum für poli-
tische Bildung an unserer Schule schaffen und ha-
ben dazu ein Podiumsgespräch zum Thema „Revo-
lution im Iran“ organisiert, welches am 20.12. für die 
Jahrgangsstufen 10, 11 und 12 stattgefunden hat.

Ein Projekt, das zwar noch in einiger Entfernung 
liegt, aber dennoch eure Unterstützung braucht, ist 

der geplante Projekt- bzw. Mottotag zum Thema Fe-
minismus im März. Habt ihr Ideen zur Gestaltung 
oder möchtet helfen zu organisieren? Dann meldet 
euch gerne bei uns!

Eines unserer größeren Vorhaben, die Überarbei-
tung der derzeitigen Feedbackbögen ist nun schon 
seit geraumer Zeit im Gange und wir werden, wenn 
alles gut läuft, im neuen Schulhalbjahr das Lehrer-
feedback mit den neuen Bögen durchführen kön-
nen.

In nächster Zeit werden wir uns vor allem um 
bereits bestehende Projekte kümmern, aber auch 
andere anstoßen wie zum Beispiel: ein digitales 
Schwarzes Brett mit allen wichtigen Informationen 
und Telefonnummern unserer Schule und natürlich 
alles, was ihr an uns herantragt, also: Anregungen 
und Wünsche, aber auch Fragen an schulspre-
cher@gymhum.de!

Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr!

Die Schulsprecher*innen

Neues von den Schulsprecher*innen


