
GAK-CORONA-UPDATE #2 DONNERSTAG 5.11. 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, unsere Themen 
für heute:  
 
  

Aktuelle Corona-Lage am GAK: 
 

Seit dem letzten GAK-Corona-Update gibt es einen weiteren aktiven Covid19-Fall an unserer 
Schule - in den Jahrgängen, die sich ohnehin bereits in vorsorglicher häuslicher Quarantäne 
befinden. Alle anderen Jahrgänge sind weiterhin bisher nicht betroffen (Stand jetzt). 

 
 

NEU und sehr wichtig: der GAK-Corona-Leitfaden! 
 

Heute erhaltet ihr und erhalten Sie anbei das wahrscheinlich wichtigste Dokumente für die 
nächsten Wochen und Monate: den neuen GAK-Corona-Leitfaden, an dem die Schule seit den 
Sommerferien intensiv gearbeitet hat. Er enthält alle schulinternen Regelungen, die in Zukunft 
für euch und Sie wichtig werden könnten. Zum Beispiel 
 

• sind in Kapitel 2 Ansprechpartner*innen am GAK für digitale Sorgen und Probleme zu 
finden, 
 

• ist in Kapitel 3.1 beschrieben, wie der Unterricht abläuft, wenn Schüler*innen 
dauerhaft zu Hause lernen oder Lehrer*innen sich für zwei Wochen in vorsorglicher 
häuslicher Quarantäne befinden, 
 

• stehen in Kapitel 3.2 die schulinternen Regelungen für den Fall, dass wir in Szenario B 
wechseln müssen – getrennt nach Präsenzunterricht und Heimlernen, 
 

• behandelt das Kapitel 3.3 darüber hinaus die Vorgaben für das im Moment noch nicht 
angedachte Szenario C. 
 

Bitte nehmt / nehmen Sie diesen neuen Leitfaden genauestens zur Kenntnis – vielen Dank! 
  
 

Beschleunigung der Kommunikation mit der GAK-Elternschaft: 
 

Um unsere GAK-Corona-Updates schneller zu Ihnen als Eltern zu bekommen, hat sich der 
Vorstand des Elternrates freundlicherweise einverstanden erklärt, dass wir in Zukunft alle 
Elternvertreter*innen direkt anschreiben dürfen, aus Datenschutzgründen natürlich über 
„blind copy“. Sollten Sie dieses Vorgehen als Elternvertreter*in einer Klasse NICHT wollen, 
informieren Sie mich bitte kurz unter der unten stehenden E-Mailadresse. Dann bekommen 
Sie das GAK-Corona-Update künftig weiterhin über den Elternratsvorstand zugesandt. 
 
 

Information über die Startseite der GAK-Homepage: 
 

Alle wichtigen Dateien zum Thema Corona sowie alle Ausgaben des GAK-Corona-Updates 
finden Sie auch weiterhin aktuell auf der Startseite der GAK-Homepage. 
 
 

GAK-Mund-Nasen-Bedeckung: 
 

Wir wollen demnächst eine GAK-Mund-Nasen-Bedeckung produzieren lassen und würden uns 
riesig freuen, wenn möglichst viele Kolleg*innen und auch Schüler*innen Lust hätten, eine 
solche zu kaufen und künftig an der Schule zu tragen. Einmal natürlich zum Schutz gegen 



Corona, zum anderen aber auch als Zeichen des Zusammenhaltes am GAK in diesen 
schwierigen Zeiten. In einer der nächsten Ausgaben teilen wir Ihnen Details dazu mit. 
 
Bleiben Sie gesund! Mit freundlichen Grüßen, 
 
Christoph Reise, GAK 
GAK-Öffentlichkeitsarbeit 
rei@gak-buchholz.org 
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