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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
das MK hat am Donnerstag mit dem „Rahmen-Hygieneplan Corona 4.0“ neue Vorgaben für
die Schulen veröffentlicht, die wir schon ab Montag umsetzen. Bitte nehmt und nehmen Sie
diese unbedingt zur Kenntnis!
Wie immer ist unser Überblick ohne Gewähr und ersetzt nicht die vollständige Lektüre des
Rahmenplans 4.0 sowie des aktualisierten GAK-Hygieneplans, die beide auf der Startseite der
GAK-Homepage einzusehen sind. Alle hier beschriebenen Regelungen beziehen sich auf die
neue Stufe 3, in der wir uns gerade befinden (s.u.).

Aktuelle Corona-Lage am GAK
Keine Veränderung seit dem letzten Update.

NEU - fünf Stufen statt drei Szenarien:
Die bisher unterschiedenen Szenarien A, B und C sind durch fünf Stufen ersetzt worden:
•

Stufe 1: bis zu einer Inzidenz von 35 (Präsenzunterricht)

•

Stufe 2: bei einer Inzidenz von 35 - 50 (Präsenzunterricht)

•

Stufe 3: bei einer Inzidenz von 50 - 100 (Präsenzunterricht)

•

Stufe 4: ab einer Inzidenz von 100 und gleichzeitig einer Infektionsschutzmaßnahme für mindestens eine Klasse an der Schule (Wechselmodell
Präsenzunterricht/Heimlernen).

•

Stufe 5: bei eskalierendem Infektionsgeschehen (nur Heimlernen). Schließung
erfolgt durch das Gesundheitsamt.

Wir am GAK befinden uns aktuell also in Stufe 3.
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Neue Vorgaben für den Sportunterricht:
Während des Sportunterrichtes muss ab sofort durchgängig (!) ein Abstandsgebot von 2 m
eingehalten werden. Weil dieses Abstandsgebot nun durchgängig gilt, soll bei der
Sportausübung selbst keine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) mehr getragen werden.
Körperliche Hilfestellungen dürfen erfolgen, wenn sie zur Unfallvermeidung wichtig sind.
Die Hilfesteller*innen müssen dabei aber eine MNB tragen. Es bleibt grundsätzlich bei
kontaktlosen Sportarten, die Sie im Rahmenplan 4.0 in Kapitel 17.8.1 finden. Außerdem
wird es künftig (das ist eine intern beschlossene Regelung!) etwa nach der Hälfte einer
Sport-Doppelstunde immer eine verbindliche Händewasch-Pause für alle Schüler*innen
geben.
Da die Sporthalle zu bestimmten Zeiten auch der Berufs- und der Realschule gehört und wir
schlichtweg nicht genug Platz haben, um Klassen mit über 30 Schüler*innen mit zwei Meter
Abstand zu unterrichten, können wir unseren Sportunterricht unter diesen Bedingungen
leider nicht wie bisher weiterführen. Deshalb kommt es zu folgenden Änderungen:
•

Für viele Klassen/Kurse, die ausreichend Platz in der Halle haben, ändert sich gar
nichts.

•

Andere Klassen der Jg. 5-10 werden ab sofort wechselweise unterrichtet. D.h.: Sie
wechseln zwischen normalem Sportunterricht mit Abstand in der Halle – und einem
sportlichen Spaziergang im Freien. Dieser wird vom Fachberater Sport der
Landesschulbehörde explizit empfohlen als Maßnahme bei Hallenplatzmangel, um
über frische Luft, Licht und Bewegung das Immunsystem der Schüler*innen
nachhaltig zu stärken. Bitte zieht euch an den entsprechenden Tagen warm an! Bei
zu schlechtem Wetter weicht die Klasse/der Kurs in einen Klassenraum aus.

•

Für die Sportkurse des Jg. 12, die alle donnerstags morgens in der 1./2. Stunde
stattfinden, gilt: Für manche Kurse ändert sich gar nichts. Andere rotieren ab sofort
zwischen Sport in der Halle und Praxis-Aufgaben im Homeschooling.

Im Team „Schülerschaft“ bzw. auf der Startseite der Sport-Homepage steht ab sofort
immer eine aktuelle Übersicht, welche Klasse/welcher Kurs überhaupt rotieren muss –
und wer in welcher Woche wo und wie Sportunterricht hat!

CORONA#update
Neue Vorgaben für den Musikunterricht:
Singen im Unterricht oder im Chor ist leider ausschließlich unter freiem Himmel mit einem
Mindestabstand von 2 m erlaubt. Einzelunterricht in Gesang ist sogar ganz verboten.
Orchesterproben sind grundsätzlich möglich – es müssen dafür aber zahlreiche Auflagen
beachtet werden, die Sie im Rahmenplan 4.0 in Kapitel 18.2.1 finden. Eine Weitergabe oder
gemeinsame Nutzung von Instrumenten soll vermieden werden, ansonsten müssen die
Instrumente wie die Hände zwischendurch unbedingt gereinigt werden.

Neue Vorgaben für Darstellendes Spiel (DSP):
DSP darf grundsätzlich nur noch mit einem Abstand von 2 m durchgeführt werden.
Verboten sind dabei physischer Kontakt, Singen, Sprechen im Chor sowie intensive Atemund Sprechübungen. Kostüme dürfen nicht mit anderen getauscht werden. Für sonstige
gemeinsam genutzte Gegenstände gilt die o.g. Reinigungsvorgabe.

Neue Vorgaben für den experimentellen Unterricht :
Experimenteller Unterricht z.B. in den Naturwissenschaften ist innerhalb einer Kohorte
auch ohne Abstandsgebot zulässig, sonst mit einem Abstand von 1,50 m. Die Lehrkraft darf
in Notfällen auch ohne Beachtung des für Lehrkräfte grundsätzlich geltenden
Abstandsgebots eingreifen. Geräte und Werkzeuge sollen ebenso wie Schutzbrillen nur
personenbezogen genutzt werden. Für sonstige gemeinsam genutzte Gegenstände gilt die
o.g. Reinigungsvorgabe.

Neue Vorschrift für Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB):
Das Tragen von MNB mit Atemauslassventil ist ab sofort nicht mehr erlaubt.

Gemeinsam genutzte Gegenstände in der Schule:
Liebe Schüler*innen, achtet bitte beim derzeit hohen Infektionsgeschehen unbedingt
darauf, dass ihr persönliche Gegenstände wie Stifte etc. nicht mit anderen teilt! Zwingend
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gemeinsam genutzte Gegenstände (z.B. Tablets) sollen bitte zwischendurch gereinigt
werden.

Verzehr von Speisen im Klassenverband:
Der Verzehr von Speisen im Klassenverband (z.B. Mitbringen eines Geburtstagskuchens) ist
weiterhin zulässig. Solche Speisen sollten allerdings nicht frei zugänglich für alle sein. Das
MK verweist darauf, dass Corona bisher noch nirgendwo nachweislich über den Verzehr
kontaminierter Lebensmittel übertragen wurde.

Zutritt zur Schule für fremde Personen:
Der Zutritt zur Schule ist im Moment für andere Personen als Lehrer*innen und
Schüler*innen nicht vorgesehen. Im dringenden und berechtigten Ausnahmefall melden Sie
sich bitte unbedingt vorher telefonisch über das Sekretariat an – unter 04181 – 299 890.

Neue Vorgaben für die Erste Hilfe:
Im Vordergrund soll hier immer der Schutz der Ersthelfenden stehen. Die weiteren
Vorgaben für die Erste Hilfe entnehmen Sie bitte im Detail dem Kapitel 27 des Rahmenplans
4.0.

Neue Vorgaben für den Ganztagesbereich:
Im Ganztagsangebot dürfen in Arbeitsgemeinschaften, die von der Anzahl der
Schüler*innen her der Stärke einer ganzen Klasse entsprechen und deshalb einen
durchgängigen Abstand von 1,50 m nicht zulassen, nur noch Schüler*innen einer Kohorte
vertreten sein. Das heißt für unsere großen AG ab sofort:
•
•

In der A-Woche hat dort der jeweils niedrigere Jahrgang Unterricht.
In der B-Woche hat dort der jeweils höhere Jahrgang Unterricht.

Für kleinere Gruppen ändert sich nichts. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, wenden Sie
sich bitte an die jeweiligen AG-Leiter*innen.
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Neuerung für Schüler*innen und Kolleg*innen: Kanal „Schülerschaft“
In Teams gibt es jetzt einen Kanal mit dem Namen „Schülerschaft“. In Zukunft wird das
Update deshalb einerseits weiterhin per Mail an die Schüler*innen geschickt, gleichzeitig
wird es aber auch in diesem Kanal veröffentlicht. Alle dem Update anhängenden Dateien
werden künftig ebenfalls in diesen neuen Kanal eingestellt. Das bedeutet für die
Kolleg*innen: Ihr müsst in Zukunft keine Dateianhänge zum Update mehr in eure einzelnen
Klassenteams stellen!

Nur für Eltern des 11. Jahrgangs: Informationsveranstaltung zur
Qualifikationsphase Abitur 2023 verschoben und digital
Die für den 2. Dezember geplante Informationsveranstaltung kann leider nicht als
Präsenzveranstaltung stattfinden. Der Termin wird auf Mittwoch, 20. Januar 2021 um 19.00
Uhr verschoben und dann als Videokonferenz digital durchgeführt. Die dazugehörige
Präsentation sowie die Einladung zu dieser Videokonferenz erhalten Sie als Eltern in Kürze
über die Accounts Ihrer Kinder im Team „ABI 23“. Die Elftklässler selbst werden zu dem
Thema von den Oberstufenkoordinator*innen bereits im Dezember 2020 in ihren Klassen
umfassend informiert.

Richtigstellung zum Artikel im Nordheide-Wochenblatt am 14.11.2020
Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass das Nordheide-Wochenblatt auf uns
zugekommen ist, um über unsere Neuerungen im Umgang mit Corona zu berichten. Wir
haben allerdings im Interview nicht gesagt, dass wir ein „tägliches“ GAK-Corona-Update
anfertigen. Wir wollen gerade nicht Teil der Informationsflut sein, die auf Euch und Sie
einstürzt, sondern gezielt und gebündelt informieren.
Soweit unser Corona-Update für heute. Wir versuchen trotz allem gelassen zu bleiben und
unseren Job als Schule so gut wie möglich zu machen. Mit freundlichen Grüßen und den
besten Wünschen für ein entspanntes Wochenende!
Euer/Ihr GAK-Team
update@gak-buchholz.org
T 04181 – 299 890
F 04181 – 299 891

