CORONA#update
ACHTUNG, NEUERUNG AB HEUTE:
Liebe Elternvertreter*innen! Für Sie bleibt auch künftig alles beim Alten: Bitte leiten Sie die
Update-Mails weiterhin an die Eltern aller Klassen weiter.
Liebes Kollegium! Für euch gibt es eine Neuerung: Ihr müsst die Update-Mails nicht mehr
an eure Klassen weiterleiten. Alle Schüler*innen des GAK sind nämlich jetzt mit im Verteiler.
Ihr sollt bitte nur noch die Anhänge in die Teams-Ordner eurer Klassen laden.
Vielen Dank an alle für die Mithilfe – und an Herrn Vierkant für das neue Layout!
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, unsere Themen
für heute:

Aktuelle Corona-Lage am GAK
Keine Veränderung.

NEU: die GAK-Corona-Charta
Insgesamt haben wir das Gefühl, dass im Moment ein guter Zusammenhalt in unserer
Schulgemeinschaft zu spüren ist. Da wir aber in Einzelfällen auch unschöne Entwicklungen
mitbekommen haben, hat unser Beratungslehrkräfte-Team mit Unterstützung der
Schulleitung eine „GAK-Corona-Charta“ (im Anhang) entwickelt, um den „Schul-Teamgeist“
weiter zu stärken. Diese Charta enthält Leitsätze zum behutsamen, solidarischen und
gewissenhaften Umgang miteinander, an denen wir unser Verhalten in der Schule in den
nächsten Wochen und Monaten ausrichten sollten. Bitte nehmt/nehmen Sie diese Charta
zur Kenntnis und besprechen Sie sie auch noch einmal in Ihren Familien – vielen Dank!

Beschleunigung der Kommunikation mit den Schüler*innen:
Wir haben nun die technische Möglichkeit, schon mit dieser Mail auch alle Schülerinnen
und Schüler mit nur einem Mausklick zu erreichen!
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Nochmal eine kleine Bitte an Sie als Eltern – und an alle Oberstufenschüler*innen:
Ihr erster Ansprechpartner für alles Mögliche (z.B. telefonische Krankmeldung oder etwaige
Anträge) ist und bleibt weiterhin das Sekretariat (sekretariat@gak-buchholz.org). Bitte halten Sie
aber darüber hinaus auch die Klassenlehrkräfte/Tutor*innen mit wichtigen Informationen zu Ihrem
Kind auf dem Laufenden. Die gleiche Bitte geht auch an alle Oberstufenschüler*innen. Vielen Dank!
Sie erreichen alle GAK-Kolleg*innen über: (kürzel)@gak-buchholz.org.

An alle Schüler*innen: Wenn euch die Corona-Krise belastet, …
… steht euch unser Beratungs-Team jederzeit zur Verfügung. Scheut euch nicht, unsere
Beratungslehrkräfte zu kontaktieren! Solch schwierige Zeiten sind für viele Menschen hart,
das ist ganz natürlich. Genau so natürlich ist es, sich dann professionelle Hilfe zu holen. Wie
ihr unsere Beratungslehrkräfte erreicht, steht im GAK-Corona-Leitfaden auf S. 8.
Außerdem haben wir mit Ulf Stamm einen neuen Schulsozialarbeiter, der für euch montags
bis freitags von 8.45 – 13.30 Uhr im Raum 1.30 ansprechbar ist.
Auch darüber hinaus gibt es natürlich viele Möglichkeiten sich selbst zu stärken – sprecht
dazu gerne individuell die Beratungs- oder eure Klassen- oder eure Sportlehrkräfte
(Stärkung des Immunsystems!) an.

Änderungen im Sportunterricht:
Das MK hatte Ende Oktober Änderungen zum Sportunterricht angekündigt. Da es die bisher
aber immer noch nicht gibt, haben wir als Schule eine Art freiwillige Selbstbeschränkung
beschlossen, um den Infektionsschutz auch im Fach Sport möglichst gut zu gewährleisten:
Wir werden ab Mittwoch (11.11.) bis auf Weiteres im Sportunterricht auf Sportarten
verzichten, die besonderen Körperkontakt erfordern (z.B. Fußball, Handball) und uns auf die
Individual- oder auf die Mannschaftssportarten beschränken, die einen gewissen Abstand
erlauben (z.B. Badminton. Tischtennis). Die Sportlehrkräfte informieren ihre Klassen über
die Details. Und noch eine Bitte an euch, liebe Schüler*innen: Wir müssen die Halle trotz
der niedrigeren Temperaturen weiterhin lüften – bitte zieht euch entsprechend wärmer an!

Neue Mail-Adresse des GAK-Corona-Updates
Ihr bekommt / Sie bekommen das GAK-Corona-Update künftig von einer neuen Mailadresse
zugeschickt: update@gak-buchholz.org.
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Zum Schluss noch eine kurze Anmerkung in eigener Sache: Wir freuen uns sehr über die fast
ausschließlich positiven Rückmeldungen zu unserem neuen Corona-Update und werden auch
in Zukunft versuchen, euch und Sie so gut wie möglich zu informieren – und vor allem unseren
Optimismus nicht zu verlieren. Bleibt / Bleiben Sie alle stark und vor allem gesund! Mit
freundlichen Grüßen,
Das GAK-Team
update@gak-buchholz.org

