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Wir sind GAK.

Die Themen
Neues vom Ackerprojekt

Der Newsletter Nr. 8

Liebe Ehemalige, liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und liebe
Lehrkräfte des Gymnasiums Am Kattenberge
Buchholz,
schauen Sie zurück auf unsere Arbeit der letzten
Monate - wir haben Ihnen wieder alle unsere
Pressemitteilungen und ein paar
OriginalZeitungsartikel zusammengestellt, mit vielen
interessanten Informationen für Sie rund um das
Schulleben am GAK. Für Anregungen, Wünsche und
alles Sonstige stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur
Verfügung! Herzliche Grüße vom Kattenberge,
Ihr GAK-Team im Winter 2019
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Wir ackern zusammen –

Neues vom Ackerprojekt
Unser Acker blüht – in jeder Hinsicht! Hier lesen Sie eine Auswahl von Themen, die uns in
den vergangenen Monaten rund um unser aktuell größtes Projekt beschäftigt haben.
Ausgezeichnet

GAK gewinnt für Hühnerhaltung Preis im MINT-ECExzellenz-Netzwerk
Der lange Weg nach Dresden Anfang November
hat sich für die achtköpfige Delegation aus
Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern des
GAK richtig gelohnt: Unter insgesamt 32
Bewerbern deutschlandweit wurden wir beim
Projekt „Schule schafft Zukunft“ der Hans-RiegelStiftung (der Stiftung des „Haribo“-Gründers) in
Dresden von der Jury unter die ersten Drei
gewählt.

„Das ist für uns ein sensationeller Erfolg“, freute
sich der mitgereiste GAK-Schulleiter Armin May,
„weil es eine Auszeichnung innerhalb des MINTEC-Exzellenznetzwerkes ist, was heißt, dass wir
uns ausschließlich gegen andere MINTEliteschulen durchgesetzt haben.“ Zugelassen
wurde zum Wettbewerb nur, wer vorher schon
ein umfangreiches Konzept mit einer detaillierten
Zeit- und Kostenplanung vorgelegt hatte. Von
diesen 32 zugelassenen Bewerbern wurden dann
zehn Schulen nach Dresden eingeladen, wo deren
Delegationen einen Bewerbungsfilm zeigen und
ihr Projekt dabei erläutern mussten. Der
verdiente Lohn für die GAK-Schüler und Lehrkräfte: ein Preisgeld von 7.000 Euro für die
Schule.
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Ausgezeichnet wurde die „Hühnergruppe“ des
GAK unter Leitung ihres Biologie-Lehrers Marc
Daburger, dafür, dass sie sich zum Ziel gesetzt
hat, die sehr seltene Rasse des „Ramelsloher
Blaubeins“ vor dem Aussterben zu bewahren und
am GAK zu züchten. In ihrer die Jury
begeisternden Präsentation am Freitag zum
Thema „Biodiversität macht Schule“ konnten die
GAK-Schülerinnen und Schüler Moritz Schuster,
Ben Meisborn und Anna Schulenburg aufzeigen,
wie wichtig die Biodiversität und die Erhaltung
alter Rassen nicht nur für das regionale
Bewusstsein, sondern auch für die
Forschung ist. Zusammen mit ihren
Lehrkräften
arbeitet
die
„Hühnergruppe“ am GAK zurzeit
überdies daran, die „Schulhühner“
noch stärker in den Unterricht mit
einzubeziehen.

bauen, denn ab dem kommenden Frühjahr sind
wir offiziell Mitglied im `Erhaltungszuchtring
Ramelsloher Blaubein´, in dem sich die wenigen
Züchter
dieser
seltenen
Rasse
zusammengeschlossen haben“, skizziert Lehrer
Daburger die Zukunftspläne der schulischen
Hühnerzüchter, die am Ende der Ehrung am
Samstag noch in Stress gerieten: „Wir mussten
unbedingt den gebuchten Zug zurück nach
Buchholz bekommen“, so Daburger: „Wir sind mit
dem gerade überreichten Scheck förmlich ins Taxi
gesprungen und zum Bahnhof gerast.“

Was mit dem Preisgeld gemacht
werden
soll,
hatte
die
„Hühnergruppe“ vorher schon in
ihrem Konzept festgelegt: „Wir wollen
einen neuen Aufzuchtstall davon
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Es GA(c)Kert auf dem Acker

Die
Hühnerschar
Kattenberge

vom

„Einen Schoko-Weihnachtsmann gab es natürlich
nicht, aber eine Extra-Portion Apfel für jedes
Huhn schon!“, beschreibt Moritz Schuster (13)
vom Gymnasium Am Kattenberge Buchholz (GAK)
seinen Job vom 24. Dezember des vergangenen
Jahres. Moritz gehört nämlich zur 30-köpfigen
„Hühner-Gruppe“ des GAK: Das sind 30
Schülerinnen und Schülern bunt verteilt über die
Jahrgänge 5-12, die die elf Hühner, die seit
November
am
Kattenberg
leben,
eigenverantwortlich betreuen und deshalb
natürlich auch in den Ferien und an Heiligabend
oder Neujahr anrücken mussten, um ihre Tiere
morgens und abends mit Wasser, Trockenfutter
oder eben Äpfeln zu versorgen.

Zehn Hühner und einen Hahn der seltenen Sorte
„Ramelsloher Blaubein“ hat das GAK vom
Rassegeflügelzüchterverein Klecken gekauft, die
in einem vor Fuchs und Habicht gut gesicherten,
30 mal 30 Meter großen Auslauf wohnen, den
Schüler, Eltern und Lehrkräfte im November
gemeinsam gebaut hatten. Die Schülerinnen und
Schüler kümmern sich um die Hühner, die um die
17 Eier täglich legen, aus ganz unterschiedlichen
Motiven: Moritz und Saskia (13) z.B. hatten
„einfach Lust auf ein Haustier“, das es zuhause
nicht gab, Lukas (16) dagegen hatte schon früher
auf einem Bauernhof mitgeholfen. Die Lehrkräfte
am GAK entwickeln nun ein Konzept, wie die
Hühnerschar in den Unterricht, z.B. als lebendes
Objekt im Fach Biologie, eingebunden werden
kann, während die „Hühner-Gruppe“ der Schüler

diskutiert und eigentlich sogar schon entschieden
hat, eine Brutmaschine anzuschaffen, um künftig
am GAK planmäßig Hühner züchten zu können.
Nicht zuletzt deshalb, weil das „Ramelsloher
Blaubein“ auf der Roten Liste der gefährdeten
Arten in der Kategorie 1, sprich ganz oben, steht.
All diese Aktivitäten finden innerhalb des
„Ackerprojektes“ statt, das die GAK-Schülerschaft
mit Begeisterung angenommen hat und von dem
auch Schulleiter Armin May vollkommen
überzeugt ist: „Wir können die Kinder so
buchstäblich zurück an die Wurzeln bringen, die
Praxisanteile im Unterricht fördern und für ein
noch besseres Miteinander sorgen. Aus der
`Hühner-Gruppe´ z.B. stehen jeden Morgen vor
und jeden Nachmittag nach dem Unterricht
Schülerinnen und Schüler im Gehege, die
schreiben ihre Einsatzpläne selbst – das läuft alles
von ganz allein!“
Die Schule hat im Rahmen des
„Ackerprojektes“ noch einiges in der
Pipeline: Im Februar beginnen die
siebten
Klassen
mit
dem
Gemüseanbau auf dem Acker, die
Achten sollen mit dem Setzen von
Kartoffeln
nachziehen,
alles
unterstützt von dem Buchholzer
Landwirt Bernd Stemmann. Direkt
hinter dem Hühner-Auslauf sollen
außerdem bald Tulpen angebaut
werden, die die Schüler für einen
humanitären Zweck verkaufen
wollen. Die Haltung von Schafen
oder Ponys haben die Macher des
„Ackerprojektes“ im Hinterkopf. Und auch mit
den Hühnern hat das GAK neben der Einbindung
in den Unterricht noch etwas vor: Sollte sich die
tägliche Zahl der Eier erhöhen, will die „HühnerGruppe“, so der 16-jährige Lukas, mit den
Brötchenmüttern mal über hausgemachte EiBrötchen sprechen.

Wenn Sie unseren Acker „düngen“ und mit Geldoder Sachspenden mitackern wollen – melden
Sie sich bei unseren Acker-Machern unter:
acker@gak-buchholz.de!
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Pflanzzeit

Es wurde wieder gepflanzt auf
dem GAK-Acker

Es ist Ackerzeit am Gymnasium Am Kattenberge
Buchholz (GAK), d.h.: Zum zweiten Mal in diesem
Jahr wurden im Mai Pflanzen angesetzt. Nachdem
die Schülerinnen und Schüler auf den Parzellen
schon einiges ernten konnten (z.B. Kresse), haben
die fünf siebten Klassen des GAK nun mit
vereinten Kräften die gemulchten Beete
bepflanzt, mit ca. 100 Gemüsepflanzen und
Sorten, die besonders viele Nährstoffe brauchen
– z.B. Tomaten oder Kürbisse. Nach den
Sommerferien sollten sie dann gemeinsam
geerntet werden!

Quelle: Nordheide-Wochenblatt
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Es summt und krabbelt

Neuer
Lebensraum
für
Wildbienen und Käfer am GAK
Ohne Bienen liefe vieles nicht mehr auf unserem
Planeten, Bienen sind aber hochgradig gefährdet.
Um vor allem Wildbienen und Käfer neuen
Lebensraum zu bieten, hat das Gymnasium Am
Kattenberge Buchholz (GAK) einen Teil seiner
Ackerfläche Mitte Mai vom Maschinenring in eine
Bienenweide umgewandelt. Der Landwirt Ruwen
Eickhoff aus Sprötze hat die Saat ausgebracht
(Foto). Bei der Aussaat hat das Buchholzer

Gymnasium dieses Mal eine so genannte
„Honigbrache“ ausgewählt, da sie sehr gut zum
Bienenprojekt von Dr. Lars Benecke an der Schule
passt. Der Biologie-Lehrer hatte dabei Hilfe von
den Schülerinnen und Schülern des GAK sowie
den Kolleginnen und Kollegen des GAKAckerprojektes. Unterstützt wurde die Aussaat
auch
von
Ralf-Peter
Dieck
und
www.landwirtschaft-harburg.de,
dem
Informationsportal der Landwirte im Landkreis
Harburg.
Eine Bienenweide – in diesem Fall wird sie
Honigbrache genannt – ist vor allem für
nektarsuchende Insekten gedacht, die in unserer
ausgeräumten Landschaft keine Nahrung finden.
Jetzt, Ende Juni, beginnen die ersten Pflanzen die
Blüten zu bilden, so
dass sie zur Heimat
für Wildbienen und
Käfer
werden
können. GAK-Lehrer
Dr. Lars Benecke
freute sich über die
„großzügige
Unterstützung durch
den Maschinenring
Landkreis Harburg
und darüber, dass
Ralf-Peter Dieck so
großzügig für eine
Spende
für
das
Saatgut und die
Einbringung der Saat
gesorgt hat!“

MINT-EC am GAK
Zweimal Dritter, einmal Zweiter, zweimal
Erster

GAK gewohnt erfolgreich beim
Regionalwettbewerb „Jugend
forscht“
Das ist wieder eine tolle Erfolgsbilanz für das
Gymnasium Am Kattenberge Buchholz, das ja seit
2016 dem bundesweiten MINT-EC-Elitenetzwerk
angehört: Fünf Projekte der Schule sind in diesem

Jahr beim Regionalentscheid des Wettbewerbs
„Jugend forscht“ in Lüneburg aufs Treppchen
gekommen, haben sich also unter den ersten
Dreien platziert.
Bereits vor dem Regionalentscheid mussten alle
Bewerber eine fünfzehn Seiten umfassende
schriftliche Arbeit zu ihrem Thema einreichen,
vor der Lüneburger Jury ihr Projekt dann noch
einmal präsentieren. Gleich zweimal standen die
GAK-Schülerinnen und -Schüler am Ende sogar
ganz oben auf dem Treppchen und haben damit
die Fahrkarte für den Niedersächsischen
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Landesentscheid vom 18. – 20. März 2019 in
Clausthal-Zellerfeld gelöst: Merdisa Hujdur und
Helen Stübbe aus dem 11. Jahrgang bekamen
ihren ersten Platz in Chemie für ihre
Untersuchung eines ganz aktuellen Themas –
nämlich wie Überschüsse bei der durch Windkraft
oder Solarzellen gewonnenen Energie besser
gespeichert
werden
können: Sie prüften, wie
man die Wasserelektrolyse,
die Zersetzung des Wassers
in
seine
Elemente
Wasserstoff und Sauerstoff,
als Weg der Speicherung
effizienter machen kann.
Ebenfalls auf Platz 1 im
Bereich
„Arbeitswelt“
landete Paul Theisen aus
der Klasse 10d, der sich nach
dem Dieselskandal die Frage
stellte, ob es nicht auch
einen Umweltskandal im
häuslichen Umfeld gibt, und
zwar
nicht
bei
den
regelmäßig
überprüften
Kaminen
oder
Gasherden, sondern bei Kerzen. Paul, der sich ein
Spezialgerät beim Hersteller ausgeliehen und in
einem selbst konstruierten Untersuchungsraum
mit Filmkamera den Kohlenstoffdioxid- und
Kohlenstoffmonoxidgehalt in der Raumluft
untersucht hatte, fand heraus, dass vor allem die
beliebten Kerzen für Geburtstagskuchen
erhebliche
Probleme
bereiten:
Die
Feinstaubbelastung
durch
die
Verbrennungsprodukte war nach kurzer Zeit so
hoch, dass das Messgerät geschädigt worden
wäre, wenn er weitergemacht hätte! Pauls Lohn
dafür: ein zusätzlicher Sonderpreis für
„Umwelttechnik“.
Platz zwei erreichte Yannick Biebert im Bereich
Chemie, der herausfand, dass man anhand des
Fettmusters in Kürbiskernen die Sorte erkennen
kann, so dass „Fett-Panscher“ keine Chance mehr
haben. Auf Platz drei landeten Line Rettig und
Ebba Kasten in der Kategorie „Geo- und
Raumwissenschaften“
(Untersuchung
von
Auswirkungen des Klimawandels auf das
Pflanzenwachstum) sowie Jan Henrik Bertrand
und Jannis Ehlert in der Kategorie „Physik“
(Verbesserung der Erkennung von Hautkrebs
durch Lichtfrequenzen).

„Wir sind immer wieder begeistert von der
großen
Leidenschaft,
mit
der
unsere
Schülerinnen und Schüler ein Jahr lang an ihren
Projekten arbeiten“, freute sich die GAK-Lehrerin
Brigitte Muntermann, die sich selbst noch über
einen Sonderpreis in der Kategorie „Engagierte
Talentförderer“ freuen durfte.

„Chemie – die stimmt!“

GAK-Schüler gewinnt
Bernhard Becker-Heins (14) aus der 9e des GAK
hat sich im Juni 2019 in der Disziplin
„Experimentelles
Arbeiten“
in
der
Fünfländerrunde des Wettbewerbs „Chemie - die
stimmt!“ gegen die besten Schülerinnen und
Schüler aus fünf anderen Bundesländern
durchgesetzt und sich damit den 1. Platz
gesichert. Qualifiziert für die Wettbewerbsrunde
an der TU Darmstadt hatte Bernhard sich als
Zweiter in der niedersächsischen Landesrunde,
die im März stattgefunden hatte. Am
Wettbewerb hatten Schülerinnen und Schüler
aus den Bundesländern Niedersachsen, NRW,
Hessen,
Saarland
und
Rheinland-Pfalz
teilgenommen.
Die Woche in Darmstadt fand nicht nur an einer
Universität statt, sondern die Aufgaben hatten
auch ein weit über den normalen Schulstoff
hinausgehendes Niveau. Bernhards Aufgaben
umfassten eine sehr komplexe dreistündige
Klausur mit fünf Aufgaben aus verschiedenen
Bereichen der Chemie, eine vierstündige
experimentelle Aufgabe zum Thema „Qualitative
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anorganische Analyse und Titration von
Schmerzmitteln“, ein 20-minütiges Kolloquium
sowie die Präsentation und Verteidigung seiner
Ergebnisse aus der experimentellen Aufgabe vor
einer Fachjury. „Chemie - die stimmt!“ versteht
sich als Spitzenförderung in den Jahrgängen 9 und
10 im Fach Chemie und bereitet auf weitere
spätere Spitzenwettbewerbe (Internationale
Chemie-Olympiade usw.) vor. „Das war eine
extrem starke Leistung von Bernhard, denn die
Inhalte lagen ungefähr auf dem Niveau des ersten
Semesters eines Chemie-Studiums“, staunte
GAK-Chemielehrer Andre Gand.

Erfolge unserer Schule
Inspekteurinnen-Team des NLQ begutachtet
das Gymnasium Am Kattenberge

„Besser kann man es kaum
machen!“
„Der Schul-TÜV ist da!“
Diese Nachricht verbreitete
sich im November 2018 wie
ein Lauffeuer unter den
Schülerinnen und Schülern
des GAK. Es war aber nicht
der Schul-TÜV, und auch
nicht
mehr
die
Schulinspektion, wie die
Institution noch vor Jahren
hieß,
sondern
die
sogenannte
„Fokusevaluation“:
ein
Team
des
Niedersächsischen
Landesamtes
für
Qualitätsentwicklung (NLQ), das Schulen in einem
insgesamt 18-monatigen Zeitraum einmal
allgemein und zum anderen unter einem
besonderen, von der Schule selbst gewählten
Fokus berät und dabei auch konkret begutachtet.
Am Nikolaustag kamen zwei der vier
Inspekteurinnen, Jutta Rutenbeck, Leiterin des
Teams, und Regina Kurz, noch einmal ans GAK,
um der Gemeinschaft aus Lehrkräften, Eltern und

Schülervertretern abschließend zu berichten, wie
das Ergebnis dieser Begutachtung ausgefallen ist
– und sie brachten dem GAK auch ohne roten
Mantel und weißen Bart ein großes Geschenk mit:
„Wir sind total begeistert von Ihrer Schule, die ein
großartiges Gesamtergebnis erzielt hat. Wir

haben hier am GAK eine ganz hervorragende
Schulund
Unterrichtsentwicklung
wahrgenommen. Ihr Unterrichts- und Schulklima
ist von besonderem Vertrauen, Zutrauen und
Respekt aller Beteiligten untereinander sowie
von einem sehr positiven Umgang der Lehrkräfte
mit Fehlern und Schwächen der Schülerinnen und
Schüler geprägt. Bei Ihnen laufen Unterricht und
Schule wirklich – besser kann man es kaum
machen!“
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Die vier Inspekteurinnen hatten sich drei Tage
lang Unterricht in den sechs Fächern Mathematik,
Englisch, Biologie, Werte und Normen, Kunst und
Sport angeschaut und außerdem zahlreiche
Gespräche mit der Schulleitung, den Lehrkräften,
dem Elternrat und der Schülervertretung geführt.
Das offizielle Leitbild der Schule, „Lernen und
Lehren mit Freude durch Gemeinschaft, Bildung
und Kooperation“, werde am GAK im und um den
Unterricht herum genauso gelebt. „In fast allen
angeschauten Stunden haben wir erlebt, dass die
Schülerinnen und Schüler den Unterricht selbst
maßgeblich mit steuern durften. Das ist ein
geradezu unglaubliches Ergebnis“, stellte
Rutenbeck fest.
Als besonderen Fokus hatte das GAK das wichtige
Thema „Bildung in einer digitalen Welt“ gewählt.
Auch auf diesem Gebiet schnitt die Schule

hervorragend ab: Gelobt wurde zum einen die
außergewöhnliche digitale Ausstattung mit
interaktiven Tafeln in jedem Klassenraum, zum
anderen die digitale Fortbildung der Lehrkräfte
und Weiterentwicklung der internen Lehrpläne,
z.B. durch das Medienkonzept, mit dem das GAK
in den Jahrgängen 5, 7 und 9 digitale
Medienkompetenz vermittelt. „Was Sie sich
selbst auf diesem Gebiet des Digitalen
vorgenommen haben, haben Sie hervorragend
umgesetzt“, lobte auch Inspekteurin Kurz.
Schulleiter Armin May war glücklich über dieses
Feedback: „Wir freuen uns riesig über so viel Lob
von externen Fachleuten. Wir hatten selbst schon
das Gefühl, insgesamt und speziell im digitalen
Bereich auf einem guten Weg zu sein, aber diese
tolle Rückmeldung von außen beflügelt uns alle
noch einmal enorm!

Abitur 2019 am GAK

Traumnote 1,0 waren Yannik Biebert, Merle
Paulick, Julie Reimers und Miriam Pampel.
„Das ist ein sehr schönes Ergebnis und der
verdiente Lohn für
viel Arbeit, die die
Schülerinnen und
Schüler, aber auch
unsere Kolleginnen
und
Kollegen
investiert haben“,
so GAK-Schulleiter
Armin May beim
offiziellen Abiturball
der Schule am 28.
Juni.

Viermal die Traumnote 1,0

2018 hatte es mit der Gesamtdurchschnittsnote
2,25 die beste in der langen Geschichte des
Gymnasiums Am Kattenberge Buchholz (GAK)
gegeben, der 2019er-Jahrgang liegt mit einem
Gesamtnotendurchschnitt von 2,30 nicht weit
dahinter. Vier Mal wurde dabei die Traumnote
1,0 verteilt, fast ein Drittel des Jahrganges (46
Schülerinnen und Schüler) hat eine „Eins“ vor
dem Komma stehen.
146 Abiturientinnen und Abiturienten des
Jahrgangs 2019 haben insgesamt das Abitur am
GAK bestanden. Die vier Jahrgangsbesten mit der

In Berlin wurde er am Ende DeutschlandSiebter

Nils Lange gewinnt das
Landesfinale von
„Jugend debattiert“
317 Kilometer liegen zwischen dem Gymnasium
Am Kattenberge und dem Bundestag in Berlin.
Dort fand zwischen dem 20. und 22. Juni das
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Bundesfinale von Jugend debattiert statt, und das
GAK war in der Altersstufe Sekundarstufe II dabei.
Doch bis dahin war es ein weiter Weg: Die fünf
Sieger unseres internen Schulwettbewerbs
„Jugend debattiert“ - Pascal Bertrand, Malia
Ebeling, Ben Meisborn (Sek.I) sowie Nils Lange
und Lukas Lege (Sek. II) - mussten am 06.02.2019
ihr Können in der Qualifikationsrunde des
Regionalfinales unter Beweis stellen. Dort
belegten Ben, Mahlia und Pascal den ersten,
vierten und fünften Platz in der Altersstufe Sek I
und Nils den ersten Platz in der Altersgruppe II.
Getragen von diesem großartigen Erfolg ging es
zwei Tage später zum Regionalfinale. Dank der
großzügigen Unterstützung des Schulvereins und
der
Spontanität
eines
regionalen
Busunternehmens konnte das GAK dort mit
einem fast 40-köpfigen Unterstützerteam
anreisen. Begleitet wurden die Teilnehmer von
der Klasse 9c, den leider ausgeschiedenen
Kandidaten und der ehemaligen Bundessiegerin
Merle Paulick. Diese Unterstützung zahlte sich
aus. Ben (14, Klasse 9c) und Nils (16, Klasse 11g)
konnten sich jeweils die ersten Plätze in ihrer
Altersgruppe sichern und so am 19.03. im Landtag
in Hannover um den Landessieg und damit um die
Teilnahme am Bundesfinale zu kämpfen.

In Hannover erwartete die beiden GAKKandidaten ein mit Schülern gefüllter
Niedersächsischer
Landtag.
Die
Schüler
debattierten darüber, ob die künstliche
Beschneiung von Skipisten verboten werden
sollte oder ob Parteien auf ihren Landeslisten
Frauen und Männer abwechselnd aufstellen
sollten, damit es zu einer möglichst
geschlechtlichen Parität im Landtag komme.
Nachdem Nils sich bereits nach der
Qualifikationsrunde den ersten Platz sicherte,

ging es anschließend im Finale darum, diesen zu
sichern. „Sollten Schüler für Demonstrationen
vom Schulunterricht befreit werden?“, stand zur
Diskussion. Der Erfolg sollte dem GAK treu
bleiben, und nach 25-minütiger Debatte und
weiteren 20 Minuten Wartezeit stand das
Juryurteil fest: Nils Lange hat seinen ersten Platz
behauptet, und es waren nur noch 317 Kilometer
nach Berlin. Dort belegte Nils im Bundesfinale
einen hervorragenden siebten Platz, punktgleich
mit dem Vierten. Das GAK hatte die letzten fünf
Jahre hintereinander Schülerinnen oder Schüler
im Landesfinale von „Jugend debattiert“. Merle
Paulick war 2017 sogar Bundessiegerin
geworden.

Mädchen-Team schrammt in Berlin ganz
knapp an absoluter Sensation vorbei

GAK-Basketballerinnen werden
Deutscher Vizemeister

Es fehlte nur ein bisschen Glück zur, wie es die
Basketball-Verantwortlichen beim Bundesfinale
von „Jugend trainiert für Olympia“ im Mai 2019 in
Berlin bezeichneten, „wohl größten BasketballSensation in der Geschichte von JTFO“: Mit 34:38
mussten sich die Mädchen des Gymnasiums Am
Kattenberge Buchholz, die das Turnier ihres
Lebens spielten, in der WK II erst im Finale vor 500
Zuschauern in der Sporthalle Charlottenburg dem
JTFO-Seriensieger,
dem
BasketballBundesstützpunkt Schloss Hagerhof aus Bad
Honnef (Nordrhein-Westfalen), geschlagen
geben. Bis 2:30 Minuten vor Schluss hatte das
GAK-Team im 2 x 12 Minuten-Spiel noch mit
einem Punkt vorne gelegen, dann fehlten in
einem leidenschaftlichen Kampf ein wenig Glück
und die Kraft. Was für ein ungleicher Kampf es –
nicht nur im Finale! – war, verdeutlichte GAKSportlehrer Christoph Reise, Betreuer des Teams:
„Wir haben im Kalenderjahr 2019 ganze zweimal
zusammen trainiert – die Hagerhofer, die alle
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Basketball-Talente des Jahrgangs aus NRW in
ihrem Internat zusammenziehen, damit sie Profi
werden, trainieren jeden Tag in der Schule
zweimal!“ Nach kurzer Trauer überwog bei den
Buchholzerinnen deshalb auch schnell der Stolz,
etwas eigentlich Unmögliches geschafft zu haben.
Dabei hatte das Turnier für die Buchholzerinnen
kurios und traurig begonnen. Im ersten
Gruppenspiel
hatten
sie
gleich
das
Titelverteidigerland Bayern (dieses Jahr die
Basketball-Stützpunktschule
DeutschhausGymnasium Würzburg) und diese am Rand einer
Niederlage: Beim Stand von 19:16 fürs GAK und
noch 2,2 Sekunden Restspielzeit verwarfen die
Buchholzerinnen aber zwei Freiwürfe. Mit Siegen
über Hamburg und Bremen zog das Team dann
aber doch noch als Gruppenerster in die
Finalrunde der besten Acht am zweiten
Turniertag ein. Das Ziel der Mädchen, die im
letzten Jahr Sechster geworden waren, war damit
eigentlich erreicht, denn mit WNBL-Spielerin
Melda Tölle (Hurricanes Scheeßel, Kreuzbandriss)
fehlte in diesem Jahr eine der Säulen des Teams
auf dem Feld.

Die Finalrunde begann dann für die
Buchholzerinnen perfekt: Sie ließen dem
Gymnasium Theresianum Mainz aus RheinlandPfalz, auch Sport-Schwerpunktschule, mit 35:12
keine Chance und standen nach diesem Spiel
bereits sicher als Gruppenerster im Halbfinale. Im
Halbfinale ging es dann gegen den VorjahresVierten aus Hessen, die Main-Taunus-SchuleHofheim, ebenfalls ein Basketball-Stützpunkt und
offizielle „Partnerschule des Leistungssports“: Die

Hessinnen redeten vor dem Spiel nur über die
Höhe ihres Sieges und das dann folgende Finale,
im Spiel selbst hatten sie beim 19:32 aber nicht
den Hauch einer Chance gegen die wie entfesselt
aufspielenden Buchholzerinnen, die von der
überragenden DBB-Jugendnationalspielerin Lotta
Stach sowie von WNBL-Spielerin Nike Fortmann
(beide Hurricanes Scheeßel) angetrieben wurden.
Deren verdienter Lohn: das Finale gegen NRW,
das niemand, der dabei war, trotz der Niederlage
jemals vergessen wird.
„Davon werden wir noch in dreißig Jahren
schwärmen, dass wir hier als normales
Gymnasium und absoluter Außenseiter zwischen
den
ganzen
Basketball-Internaten
und
`Eliteschulen des Sports´ Deutscher Vizemeister
werden. Aber wir hatten einen unfassbaren Spirit
im Team diese Woche, und damit kann man eben
in einzelnen Spielen auch nominell deutlich
stärkere Teams besiegen“, resümierte Hans
Wurps, der einige der Spielerinnen auch bei BlauWeiß Buchholz im Verein trainiert.
Der Lohn des Ganzen: Team-Kapitänin Lotta
Stach, beste Spielerin und Top-Scorerin des
gesamten Turniers, durfte
am letzten Abend bei der
Siegerehrung in der MaxSchmeling-Halle vor 3.000
Zuschauern aufs zweite
Treppchen und den Pokal
entgegennehmen. Sechs
Jahre
hat
dieses
erfolgreichste GAK-SportTeam aller Zeiten nun
zusammen
gespielt,
nächstes Jahr sind die
Mädchen leider zu alt für
den Wettbewerb. In allen
sechs Jahren haben sie das
Niedersächsische Landesfinale erreicht und ihre
gemeinsame Zeit mit den
beiden
NiedersachsenTiteln und dem sechsten Platz im Bundesfinale
2018 und vor allem dem Deutschen VizemeisterTitel 2019 zum Abschluss gekrönt. Beendet wurde
diese Ära auf schönst mögliche Weise: Auf dem
Buchholzer Bahnhof wurden die Mädchen bei
ihrer Rückkehr von ca. 50 Familienangehörigen
und Freundinnen mit einem großen „Meister der
Herzen“-Transparent und einer improvisierten
Party auf dem Bahnsteig von Gleis 6 empfangen.
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GAK bei JTFO zum zweiten Mal im Jahr 2019
in Berlin

Golf-Team des GAK verteidigt
Platz 5 in Berlin beim
50-jährigem Jubiläum von JTFO
Der zweite Besuch hintereinander in Berlin bei
den Deutschen Schulmeisterschaften, Platz fünf
in Deutschland erfolgreich verteidigt – das ist die
großartige Bilanz der Golf-Jungen des
Gymnasiums Am Kattenberge Buchholz bei einem
ganz besonderen Herbst-Bundesfinale 2019. Es
war nämlich ein rundes Jubiläum: Seit genau 50
Jahren gibt es nun den Schulsportwettbewerb
„Jugend trainiert für Olympia“ (JTFO), der im Jahr
1969 mit nur den beiden Sportarten
Leichtathletik und Schwimmen sowie einer
Abschlussveranstaltung mit Moderator Wim
Thoelke angefangen hatte.
„Allein das war schon die Reise wert! Die
Eröffnungsveranstaltung war diesmal für das
Jubiläum extra im Berliner Olympiastadion: 4670
Schülerinnen und Schüler in 472 Schulteams aus
den 16 Bundesländern sind dort eingelaufen, das
Feuer wurde offiziell entzündet und sogar der
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat
gesprochen. Das war Gänsehaut pur und echtes
Olympia-Feeling!“, schwärmte GAK-Sportlehrer
Karsten Nasarek vom Berlin-Trip, bei dem die
GAK-Golfer auch auf ehemalige Sportstars wie
Heike Henkel, Jonas Reckermann oder Britta
Steffen trafen.

Auch sportlich waren die Kattenberger als
Niedersachsen-Meister im Bundesfinale top: 387
Schläge insgesamt bedeuteten einen „All-timerecord“ für ein GAK-Golf-Team. Die Mannschaft

aus Brandenburg, die die Bronze-Medaille
gewann, lag am Ende nach vier Einzeln und zwei
Vierern ganze sieben Schläge vor den
Buchholzern. „Es war mehr als knapp. Wir waren
als Team sogar achtzehn Schläge besser und
insgesamt noch einmal deutlich stärker als im
letzten Jahr“, befand Torben Walter, der als
Golfpro des Golf-Clubs Buchholz das GAK-Team in
einer engen Kooperation coached: „Die Gegner
hatten sich allerdings auch alle noch einmal
gesteigert.“ Trotzdem war der Golfpro
hochzufrieden: „Zwei Jahre hintereinander
fünftbestes Team in Deutschland zu sein, das
kann sich wirklich sehen lassen!“ Emil Albers, der
in seiner Altersklasse ja bereits zweifacher
Deutscher Meister und gerade auf dem Sprung in
den Nationalkader ist, war dabei bester GAKSpieler, im Einzel schaffte er genau die Par 72 des
anspruchsvollen Kurses in Berlin-Gatow.

Das GAK ist seit 2008 als erstes Gymnasium im
Landkreis offiziell „Sportfreundliche Schule“ und
trägt diesen Titel mittlerweile mit dem
dritten Stern dauerhaft. Seit 2006 war die
Schule bei „Jugend trainiert“ 46 mal in
einem Landesfinale vertreten, hat dabei
in fünf verschiedenen Sportarten wie
beschrieben fünfzehn Landestitel geholt
und sich zehnmal für das Bundesfinale in
Berlin qualifiziert. Platz eins der Golfer
2017 (allerdings „nur“ bei einem
Einladungsturnier, nicht beim offiziellen
JTFO-Wettbewerb), deren fünften Plätze
in diesem und im letzten Jahr sowie Platz
zwei der Basketball-Mädchen 2019
waren dabei die bisher besten
Platzierungen. In den letzten beiden
Schuljahren, die die erfolgreichsten der
Schulgeschichte waren, gelangen den GAKSportteams allein fünf Qualifikationen für Berlin.
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Aus unserem Schulleben

Experten-Diskussion um Möglichkeiten und
Grenzen im „Junior Science Café“

Was können Prothesen heute
schon?
„Laborklasse“ – das klingt erst einmal nach
Gummihandschuhen, weißen Kitteln und
Isolation. Dass es das aber bei weitem nicht alles
ist, will die Klasse 10d des Gymnasiums Am
Kattenberge Buchholz (GAK) unter Beweis
stellen: Einmal jährlich veranstaltet die jeweilige
Laborklasse des 10. Jahrganges an der MINT-ECSchule nämlich ein sogenanntes „Junior Science
Café“. Das JSC ist ein Projekt von „Wissenschaft
im Dialog“ und der „Deutsche Telekom Stiftung“,
in der bundesweit an Schulen Experten mit
Schülerinnen
und
Schülern
über
wissenschaftliche
Forschungsthemen
diskutieren.
Der „Fortschritt der Prothesentechnik“ lautete
am Mittwoch, 15. November 2018 im Forum des
GAK das Thema, worüber neben den
Schülerinnen und Schülern der 10d Steffen
Willwacher
(Biomechaniker,
Zehnkämpfer,
Sportwissenschaftler
der
Deutschen
Sporthochschule Köln), Torben Henneke
(Orthopädietechniker),
Andre
Thonagel
(Teamleiter Orthopädiezentrum Hamburg),
Phillip Barluschke (Hersteller, Träger einer
Prothese) und Dr. Horst Aschoff (Facharzt für

Prothetik, Historik der Prothese) diskutierten.
Dabei war es im Vorfeld Aufgabe der ganzen
Klasse, das „Junior Science Café“ eigenständig zu
planen, anschließend dann zu moderieren und zu
dokumentieren. Im Mittelpunkt der 90-minütigen
Diskussion stand, was mit Prothesen heutzutage
alles bereits möglich ist.
Der gesamte Workshop fand auf Englisch statt,
das Tempo war deutlich höher als in der Schule
und für Schuster, der in seiner Freizeit
Jugendtrainer in der Trendsportart Le Parcour ist,
eine Vorschau aufs Studieren: „Das Englische
fand ich nicht so schwierig, aber ich bin sehr
beeindruckt, wieviel Stoff man in einer Woche
schaffen kann“, erkannte der Buchholzer einen
deutlichen Unterschied zur Schule.

EU-Beamtin zurück an ihrer alten Schule

Die EU erhält ein Gesicht oder:
die EU von ihrer anschaulichen
und praxisnahen Seite
Als ehemalige Schülerin des Gymnasiums Am
Kattenberge, die dort vor 20 Jahren ihr Abitur
erwarb, und heutige EU-Beamtin hatte Nina
Neumann den
weiten
Weg
aus
Brüssel
angetreten, um
im April 2019
mit
Schülerinnen
und Schülern
der 10. und 11.
Jahrgänge ihrer
ehemaligen
Schule
über
Europa
zu
diskutieren.
Durch
ihre
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aufgeschlossene und lebenspraktische Art
widerlegte sie sofort das Klischee der „trockenen
Eurokratin“: „Ich möchte den jungen Leuten
zeigen, dass bei der EU keine grauen Bürokraten
arbeiten, sondern normale Leute und überzeugte
Europäer“, betonte Neumann im Gespräch mit
den Politiklehrern. Ein spezielles EU-Programm
„Back to School“ ermöglicht es den Mitarbeitern
der EU, ihre ehemaligen Schulen zu besuchen, um
dort über ihre Arbeit zu berichten und in diesem
Zusammenhang
die
Bedeutung
eines
gemeinsamen Europas zu erörtern. Nicht zuletzt
aufgrund des neu erwachten Nationalismus in
Europa und der deshalb umso wichtiger
erscheinenden Europawahlen, die ja Ende Mai
stattfinden werden, nahm die Fachschaft Politik
und Wirtschaft des GAK das Angebot sehr
dankbar an.

Als Mitarbeiterin des Ausschusses für „Industrie,
Forschung und Energie“ des Europäischen
Parlamentes sprach Nina Neumann mit den
Schülerinnen und Schülern im Politik- und
Wirtschaftsunterricht zunächst über die weltweit
stattfindenden Schülerdemonstrationen „Fridays
for Future“ und in
diesem
Zusammenhang über
die zentrale Rolle der
EU im Bereich der
Klimapolitik, wobei
sie gerade bei diesem
Politikfeld
das
absolut notwendige
gemeinsame
Vorgehen
der
einzelnen
Nationalstaaten
betonte. Sie konnte
u. a. über ihre
interessanten

persönlichen
Erfahrungen
auf
dem
Weltklimagipfel in Katowice im vergangenen Jahr,
auf dem die EU eine federführende Rolle
eingenommen hatte, berichten. Hier verwies sie
auch auf die nach wie vor zentrale
friedensstiftende Aufgabe des geeinten Europas:
„Hatte mein Großvater noch als Soldat gegen
Polen gekämpft, so kam ich, die Enkelin, nun mit
einem
gemeinsamen
europäischen
Verhandlungsteam nach Katowice.“
Natürlich ging es auch um brisante Themen wie
den umstrittenen Artikel 13 der jüngst
verabschiedeten neuen EU-Richtlinie zum
Urheberrecht, die nicht enden wollenden BrexitVerhandlungen und einen europäischen
Mindestlohn. Das ansonsten nicht sehr
lebensnahe
und
eher
„sperrige“
Unterrichtsthema „Europa“ wurde so für die
Schülerinnen und Schüler durch praxisnahe
Beispiele aus der konkreten Arbeit einer EUBeamtin sehr viel greifbarer und verständlicher.
Die regen Diskussionen anschließend zeigten,
dass die in Brüssel und Straßburg verhandelten
Themen gerade auch für die GAK-Schülerinnen
und Schüler von großer Bedeutung sind. Ein Fazit
war, dass die aktuellen Probleme und globalen
Herausforderungen im Bereich Klima, Frieden,
Außenpolitik, Wirtschaft und Technik definitiv
nicht mehr nur im nationalen Alleingang gelöst
werden können, sondern in erster Linie einer
europäischen Lösung bedürfen. Schließlich
gewährte Nina Neumann auch interessante
Einblicke in ihren beruflichen Werdegang, der sie
als studierte Juristin durch sechs verschiedene
europäische Länder geführt hatte, bis sie nun als
„Europäerin“ ihren Lebensmittelpunkt in Brüssel
hat.

Quelle: Nordheide-Wochenblatt
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Geschichte hautnah

Beeindruckender Zeitzeugenvortrag von Ivar ButerfasFrankenthal am GAK
„Verzeihen ja, vergessen nie“ – diese Haltung im
Umgang mit der NS-Vergangenheit verdeutlichte
der 87-Jährige, in Hamburg geborene und seit
Jahrzehnten in Bendestorf lebende HolocaustÜberlebende Buterfas, der Träger sowohl des
Bundesverdienstkreuzes
als
auch
des
Weltfriedenspreises ist, sehr eindrucksvoll bei
einer Veranstaltung am GAK im Mai 2019 vor ca.
450
äußerst
aufmerksam
zuhörenden
Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 9-11
des GAK sowie ca. 80 Gästen von der Oberschule
Jesteburg.

In einem bewegenden, ca. 90-minütigen und sehr
eindringlichen Zeitzeugenbericht über die Zeit
des Nationalsozialismus, den Umgang damit nach
dem Zweiten Weltkrieg sowie in der Gegenwart,
der
nach
einer
Begrüßung
von
Schulleiter
Armin
May
und
dem
Buchholzer
Bürgermeister, Herrn
Röhse sowie einer
musikalischen
Darbietung des GAKSchülers
Florian
Albrecht
begann,
schilderte Buterfas
seine Erlebnisse u.a.
als
Kind
im
kriegszerstörten
Hamburg, berichtete
über
die
lebensgefährliche

Flucht der Familie vor der Verfolgung durch die
Nationalsozialisten nach Polen und verdeutlichte
dabei für die Schülerinnen und Schüler sehr
anschaulich, welchen Gefahren er und seine
Geschwister als sogenannte „Halbjuden“
permanent ausgesetzt waren.
Auch auf die „Schlussstrichmentalität“ nach dem
2. Weltkrieg und die personelle Kontinuität in den
Amtsstuben und die damit verbundene
fortwährende
Diskriminierung
im
Nachkriegsdeutschland, die er und seine Familie
als „Staatenloser“ erleiden mussten, ging er ein.
Buterfas, der sich seit vielen Jahren für die
Erinnerungskultur der Region (St.-Nikolai-Kirche
in Hamburg, Gedenkstätte Sandbostel) engagiert
und mittlerweile über 1500 Veranstaltungen mit
ihm als Zeitzeugen durchgeführt hat, betonte die
Notwendigkeit für die heutige und zukünftige
Schülergenerationen, immer wieder erneut für
den Fortbestand der „fragilen Demokratie“
kämpfen zu müssen und die lange
Friedensperiode in einem vereinten Europa zu
würdigen und nicht aufs Spiel zu setzen. Damit
spielte er auch auf die aktuellen politischen
Tendenzen hinsichtlich des Rechtspopulismus in
Europa
an.
Bei
einer
abschließenden
Fragemöglichkeit für die Schülerinnen und
Schüler, die von den insgesamt souverän durch
die Veranstaltung führenden Schülern Nils Lange
und Ann-Kathrin Tabbert moderiert wurde, kam
zum Ausdruck, dass viele Zuhörer sehr
interessiert an den Ausführungen Buterfas`
waren und gerne noch weitere Fragen gestellt
hätten.
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GAK bekommt Klassensatz Tablets mit Geld
von zwei Stiftungen

Aus der Presse

Neues Schuljahr, neue Tablets

Neues Schuljahr, neue Tablets – so heißt es für
den 7. Jahrgang des Gymnasiums Am
Kattenberge Buchholz. Aus Teilen der 3.000 Euro
für den Preis der Fritjof-Voss-Stiftung für
Geografie, den der Fachbereich Erdkunde kürzlich
gewonnen hatte, sowie aus einer 10.000 EuroSpende der Joachim-Herz-Stiftung, die besonders
auf die MINT-Themen spezialisiert ist, wurde zum
neuen Schuljahr ein ganzer Klassensatz Tablets
angeschafft, mit dem in Jahrgang 7 z.B. bei der
Dokumentation oder Kartierungen im Rahmen
des Acker-Projekts oder bei MINT-Themen digital
gearbeitet werden soll.
„Wir sind ja gerade diese Woche bei der
Fokusevaluation, dem früheren Schul-TÜV, noch
einmal sehr für unsere digitale Entwicklung
gelobt worden, das wollen wir konsequent
weiterentwickeln“, freut sich GAK-Schulleiter
Armin May. Für das Projekt auf dem Acker gilt
dann z.B.: Zwischen digitaler Arbeit und
klassischer Pflanz- und Erntearbeit mit der Hand
wird mit allen möglichen Sinnen gelernt!
Im Hinblick auf die mittelfristige Zukunft hat
Schulleiter May eine große Hoffnung für das
gesamte Schulsystem: „Es wäre toll, wenn Schule
irgendwann einmal papierlos laufen könnte – und
jede Schülerin und jeder Schüler ein eigenes
Tablet hätte!“

Quelle: Nordheide-Wochenblatt
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Feierliche Enthüllung einer faszinierenden
Stahlskulptur im Rahmen des 1. GAKHerbstmarktes

Schülerinnen und Schüler des
GAK
erschaffen
Skulptur
zusammen mit dem Künstler
Thilo Droste
„Wahrheit und Perspektive“ ist
ein Thema, das aktuell wahrlich
alle gesellschaftlichen Bereiche,
auch die Schule, bewegt – und es
ist ein Thema, das sich wie ein
roter Faden durch das Werk des
Berliner Künstlers Thilo Droste
zieht: Das Spiel mit der
Perspektive
und
dem
Betrachter-Standpunkt
sind
dabei
die
bestimmende
Komponenten seiner Arbeiten,
die
Droste
kürzlich
mit
Schülerinnen und Schülern des
GAK zusammengeführt hat: In
einem von der der Hanns-LiljeStiftung, der Kulturkirche St. Johannis und dem
Kunstverein
Buchholz
Nordheide
e.V.
unterstützten Workshop unter dem Motto
„Schatten“ setzten sich die GAKler gemeinsam
mit dem Künstler im Rahmen einer Projektwoche
intensiv mit der Ambivalenz von Schatten und mit
der Skepsis gegenüber dem Sichtbaren und dem
Offensichtlichen auseinander. Dazu arbeitete
Thilo Droste mit einer Gruppe aus Jg. 6 zwei Tage
in der Schule und mit einer zweiten Gruppe aus
Jg. 11 drei Tage im Kunstverein Buchholz,
begleitet von Marc Seipp und Nadine Otto vom
Fachbereich Kunst des GAK.
Die Ergebnisse dieser gemeinsamen Projekttage
wurden anschließend nicht nur im GAK, sondern
auch in der Kirche St. Johannis und im
Kunstverein Buchholz in separaten Ausstellungen
gezeigt. Am GAK selbst wurde darüber hinaus die
Flüchtigkeit der Schattenbilder in Form einer
Stahl-Skulptur verewigt, im Außenbereich des
Gymnasiums installiert und am vergangenen
Freitag im Rahmen des „1. Herbstmarktes“ am

GAK feierlich eröffnet – als dauerhaft sichtbares
Endergebnis eines kreativen Miteinanders
zwischen Künstler, Lehrern und Schülern, dessen
künstlerischen Entwurf Droste basierend auf
verschiedensten Ergebnissen der Arbeiten der
Schülerinnen und Schüler besorgt hatte.
Auch der Herbstmarkt selbst konnte die Gäste
begeistern: So gab es z.B. einen Flohmarkt, bei
dem alle Schülerinnen und Schüler des GAK
verkaufen konnten – und der 12. Jahrgang fast
300 Euro für die Abiturkasse erlöste. Begleitet

von der Big Band der Schule stand außerdem
selbstgezüchtetes Gemüse zum Kauf, vor allem
Petersilie und Stangensellerie: „Auch damit
haben wir nicht nur erfreute Gesichter geerntet,
sondern 300 Euro für unser Ackerprojekt
eingenommen“, so GAK-Koordinator Tim Danker.
Der Renner an diesem Herbstmarkt-Nachmittag,
den die Schülervertretung der Schule sicherlich
nicht zum letzten Mal veranstaltet hat, aus seiner
Sicht: „Die selbstgemachte Suppe mit Kürbissen
und Kartoffeln direkt von unserem Acker!“
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Kontakt & Termine

Termine, Termine, Termine –
im Schuljahr 2019/20


31. Januar 2020:
Zeugnisausgabe
(Schulschluss nach der 3. Stunde)



03 und 04. Februar 2020:
Halbjahresferien



19. und 20. 2020:
Lernentwicklungsgespräche



20. März 2020:
Tag der offenen Tür



8. Juli 2020:
Sommerkonzert des Musikzweigs

Der Kontakt zum GAK
Homepage:

www.gak-buchholz.de

Mail:

sekretariat@gak-buhholz.de

Tel:

04181 – 299 890

Fax:

04181 – 299 891
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