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Liebe Schulgemeinschaft, 
ich heiße alle im Jahr 2023 herzlich 

willkommen und hoffe, dass die in der 
Vorweihnachtszeit aktiven Bakterien 
und Viren im Jahr 2022 zurückgelas-
sen worden sind! Vielleicht haben die 
langen Weihnachtsferien ja zur allge-
meinen Genesung beigetragen. 

Diese langen Weihnachtsferien füh-
ren zu einem ungewöhnlich späten 
Wiedereinstieg in das Schulleben. Der 
Januar ist – schulisch betrachtet – ein 
sehr kurzer Monat. Begannen wir das 
Schuljahr mit dem Sommertreff, werden 

wir das Jahr 2023 mit dem Tag der offenen Tür am Sonnabend, 
dem 14.01 eröffnen. Unsere 5. und 6. Klässler/-innen werden in-
teressierte Viertklässler/-innen und ihre Eltern von 10-13 Uhr über 
das Schulgelände und durch die Gebäude führen. Wir freuen uns 
auf anregende Gespräche und auf unsere Besucher. Der Kom-
munikationsverein übernimmt dankenswerterweise das Catering 
und sorgt für das leibliche Wohl. Wir sind im Gespräch mit den 
Wetterverantwortlichen und haben Sonnenschein für diesen Tag 
bestellt! Die Anmeldewoche für die neuen 5. Klassen beginnt am 
31.01. und endet am 03.02. Wir bitten um eine telefonische Voran-
meldung, damit es nicht zu Terminüberschneidungen kommt.  

Der Januar bietet auch noch einige bodenständige Veranstal-
tungen, wie z.B. die Zeugniskonferenzen, die Projektwoche des 
Jahrgangs 6 in den Fächern HuH und Theater (erneut mit InterACT 
aus Berlin in englischer Sprache) und die Informationsveranstal-
tungen zur Profiloberstufe wie der Info-Abend am Mittwoch, dem 
25.01. um 19:00 Uhr im Konferenzraum. Am Montag, dem 16.01. 
wird für den Jahrgang 12 das vierte Semester beginnen und die 
Klassenstufe 10 kann sich darüber freuen, dass die schriftlichen 

Überprüfungen in diesem Schuljahr noch einmal ausgesetzt wer-
den. Das erste Schulhalbjahr endet schließlich am Donnerstag, 
dem 26.01. mit der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse; Unter-
richtsschluss ist nach der 6. Stunde.

 Mit dem Halbjahreszeugnis feiern wir das schulische 
Bergfest. Die erste Hälfte des Schuljahres 2022/23 ist geschafft! 
Wie auch immer eure Ergebnisse aussehen, liebe Schülerinnen 
und Schüler, mit dem zweiten Schulhalbjahr habt ihr die Mög-
lichkeit, eure schulischen Leistungen positiv zu beeinflussen, um 
eure Ergebnisse zu bestätigen oder sie gar zu verbessern. Im Fe-
bruar bittet Herr Dr. Hruschka zum Wahlpflichtinformationsabend 
(Mittwoch, 08.02.), am 15. und 16.02. führen wir die Lernentwick-
lungsgespräche/Elternsprechtage durch (an diesen beiden Tagen 
ist unterrichtsfrei), am Montag, dem 20.02. werden die 5. und 6. 
Klassen Fasching feiern, am Freitag, dem 24.02. findet der Ge-
sangswettbewerb „Sing it!“ statt und der Jahrgang 10 wird sich in 
der Woche vor den Märzferien den mündlichen Überprüfungen im 
Fach Deutsch und in den Fremdsprachen stellen. Das absolute 
Highlight des Monats Februar wird aber der 13.02. sein: Das Gym-
nasium Hummelsbüttel ist Gastgeber für den Regionalwettbewerb 
von „Jugend debattiert“!

 Zum Jahresbeginn steht viel auf dem Plan. Mit Zuver-
sicht und frischer Kraft werden wir das alles gemeinsam meistern. 
Ich hoffe sehr, dass ihr bzw. Sie mehrheitlich wieder genesen seid/
sind und wieder voller Lebensfreude am Leben teilhabt/teilhaben. 
Erste Hausaufgabe für den Jahresbeginn: Bleibt/Bleiben Sie ge-
sund!

 Mit freundlichem Gruß

 Ihr/euer Thorsten Schüler

Mitteilungen der Schulleitung

Schneekugeln

Keinen Blick in die Zukunft, aber auf schönste Winterlandschaften kann man in den Schneekugeln der 5d werfen.
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Schulverein aktuell
„Das alte Jahr hat’s schlau gemacht.
Fort ist’s bei Nebel und bei Nacht.

Zum großen Glück für fern und nah,
war auf der Stell ein andres da.“ 

(Johann Peter Hebel)

Liebe Schulvereinsmitglieder, liebe Schulgemeinschaft,

frohes neues Jahr kann man sich auf vielen Wegen und in unterschied-
lichen Sprachen wünschen, aber was wünscht man den interessierten 
Familien und vor allem den Schülerinnen und Schülern, die sich am  
Tag der offenen Tür unser Gymnasium anschauen möchten? 
Ich bin zu dem Entschluss gekommen, eigentlich dasselbe, was ich 
euch und Ihnen, liebe Schulgemeinschaft, auch wünsche: ein frohes 
und erfolgreiches Jahr 2023 mit viel Gesundheit, Kraft und Ausdauer!
Auf keinen Fall sollten ein Funken Humor sowie eine Prise Gelassenheit 
für die anstehenden Klausuren und mündlichen Prüfungen fehlen!
 Zum Jahresauftakt schauen insbesondere die Schüler/-innen 
des Jahrgangs 4 und deren Eltern mit besonderer Aufmerksamkeit und 
auch einer Portion Aufregung in das neue Jahr. Ist es schön am Gym-
nasium Hummelsbüttel und macht es Spaß, hier zur Schule zu gehen? 
Werde ich zurechtkommen mit den neuen Anforderungen und ist das 
vor allem der richtige Weg? Die mit dem Gymnasium Hummelsbüttel 
bereits Vertrauten beantworten das so:
„Ja, es macht Spaß, diese Schule zu besuchen!“

„Ja, man wird mit den Anforderungen wachsen und zurechtkommen, 
aber man sollte Einsatz zeigen und nicht aufgeben!“
 Aber unabhängig davon gehört eines in jedem Fall zum gu-
ten Ton dieser Schule: Wir helfen einander! Hierfür jedoch ist eine Vo-
raussetzung unbedingt notwendig: die Unterstützung der schulischen 
Gemeinschaft. Wir haben im letzten Jahr das ein oder andere förde-
rungswürdige Projekt als Schulverein mit unterstützt. Das möchten wir 
auch weiterhin, Vorschläge für förderungswürdige Projekte nehmen 
wir gerne per E-Mail entgegen (schulverein@gymhum.de). Manche der 
Gründe, diese Schule schön zu finden, haben auch etwas mit geför-
derten Projekten aus dem Schulverein zu tun, z. B. die Unterstützung 
für den Schulzoo oder das Patenkonzept für die 5. Klassen. Also, kom-
men Sie zu uns und werden Mitglied im Schulverein!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten und erfolgreichen 
Start in das neue Jahr 2022!

Ihre/eure Heidrun Wink 

Neues von den Schulsprecher*innen
Liebe Schulgemeinschaft und alle, die vielleicht bald dazu ge-

hören werden!
Wer sind wir?  

Wir sind das Schulsprecher:innenteam des Gymnasium Hum-
melsbüttel, bestehend aus sieben motivierten Schüler:innen aus 
drei Jahrgangsstufen, die am Anfang des Schuljahres 22/23 von 
der Schüler:innenschaft gewählt wurden. 

Was ist unsere Aufgabe? 
Zusammen mit dem SR (Schüler:innenrat) versuchen wir hier an 

unserer Schule verschiedene Projekte für die Schüler:innenschaft 
voranzubringen. Dafür stehen wir in Kontakt mit den Schüler:innen, 
aber auch mit Lehrer:innen und der Schulleitung. Im letzten Jahr 
sind durch das Schülersprecher:innenteam Dinge wie die Unisex-
toilette im H-Gebäude (Eingang Süd), der Wasserspender neben 
der Kantine, das Konzept der Schulsanitäter:innen sowie die ko-
stenfreien Periodenprodukte auf den Damentoiletten und der Uni-
sextoilette entstanden.

Woran arbeitet unser Team gerade?  
Zurzeit kümmern wir uns um das Aufstellen eines Kaffee- und 
Teeautomaten im F-Gebäude. Dafür ist im Februar ein Termin 
mit einem möglichen Anbieter angesetzt. Zusätzlich beschäfti-
gen wir uns mit einer Überarbeitung der Feedbackbögen für die 
Lehrer:innenschaft im Rahmen einer Arbeitsgruppe, bestehend 

aus Lehrer:innen und Schüler:innen. Außerdem planen wir gera-
de einen Mottotag zum Thema Feminismus und Gleichberech-
tigung, der zum Ziel haben soll, Aufmerksamkeit für das Thema 
innerhalb sowie außerhalb des Klassenraums zu schaffen. Dieser 
wird im März stattfinden. 

Auch möchten wir im kommenden Halbjahr noch mehr Spaß 
und Leichtigkeit in den doch manchmal recht stressigen Schulall-
tag bringen, indem wir verschiedene Events wie Sportfeste, Kinoa-
bende oder eventuell noch einen Schulflohmarkt organisieren. 

Unter der Mailadresse schulsprecher@gymhum.de stehen wir 
jederzeit für Fragen, Ideen und Anregungen zur Verfügung. Wer 
aber lieber persönlich mit uns sprechen möchte, findet uns mon-
tags in der ersten Pause in unserem Raum F1.

Wir freuen uns auf ein produktives zweites Halbjahr mit euch!

Die Schulsprecher:innen
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Highlights des ersten Halbjahres

Gemeinsam feiern beim Sommertreff Stars aus dem Schulzoo

Mit Einsatz und Spaß zum Turniersieg im Badminton Forschen am Naturwissenschaftlichen Nachmittag

Erster Einsatz der Schulsanitäter/-innen Stimmungsvoll beim Advents- und Trödelmarkt
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Die nächste Ausgabe 
wird im März 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 Hummelsbüttel
Hummelsbüttler 
Hauptstraße 107
22339 Hamburg

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

www.gymhum.de

Neues vom Elternrat

Liebe Eltern der jetzigen Viertklässlerinnen und 
Viertklässler! 

Wir heißen Sie herzlich an unserer Schule willkom-
men! Mitdenken, mitgestalten, mitentscheiden? Da 
sind Sie bei uns richtig: 

Ein zwölfköpfiger Elternrat sowie sechs Ersatzmit-
glieder setzen sich dazu einmal im Monat zusammen, 
diskutieren aktuelle Fragen und berichten aus ihren Ar-
beitsgruppen. Diese beschäftigen sich beispielsweise 
mit Fortbildungen für Eltern, dem Bau und Umbau der 
Schule, der digitalen Entwicklung. Sie diskutieren, wel-
che Lernmittel eingesetzt werden oder welche Themen 
gerade in der Ganztagsbetreuung aktuell sind. 

Zusätzlich entsenden wir Mitglieder in die Schulkon-
ferenz, die Allgemeine Konferenz, den Kreiselternrat 
oder den Verband der Elternratsvorsitzenden an Ham-
burger Gymnasien.

Die Wertschätzung der Teammitglieder und der 

Respekt vor deren durchaus unterschiedlichen Mei-
nungen prägen unser Arbeitsklima. Bisher konnten 
wir dennoch - oder vielleicht gerade deswegen, jede 
Aufgabenstellung mit einer Lösung abschließen. Au-
ßerdem ist der „Blick hinter die Kulissen“ bei unseren 
Treffen kein Schlagwort. Allein durch die Teilnahme der 
Schulleitung und deren Bericht sind immer spannende 
Themen garantiert.

Und das kann man auch als Gast genießen. Einzige 
Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Kind an der 
Schule. Für Sie also keine Hürde.

Bitte schauen Sie am Tag der offenen Tür auch am 
Stand des Elternrats vorbei – wir freuen uns auf Sie 
und Ihre Fragen.

Bis dahin grüßen wir Sie herzlich!
(Vielleicht bald auch) Ihr Elternrat

https://gymnasium-hummelsbuettel.de/wer-wir-sind/

Ebenfalls am Tag der offenen Tür: Die 
6b zeigt um 11:45 Uhr ihr Theaterstück 
„Twice a surprise“, entstanden und er-
probt in der Theaterprojektwoche in Koo-
peration mit InterACT.


