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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, wir melden uns 
hiermit noch ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr bei Euch und Ihnen!  
 
 

Aktuelle Corona-Lage am GAK 

Heute sind uns zwei neue positive Corona-Fälle in den Jg. 6 und 11 bestätigt worden. Die 

betreffenden Klassen und Lehrkräfte befinden sich aber bereits seit Montag in vorsorglicher 

häuslicher Quarantäne. 

 
 

Unterrichtsbeginn nach den Weihnachtsferien für fast alle Jahrgänge im 

Szenario B (Stufe 4)! 

Wie Ihr und Sie den beiliegenden Ministerbriefen vom gestrigen Tage entnehmen 

könnt/können, soll der Unterrichtsbeginn nach den Weihnachtsferien am Montag, 11. 

Januar nach jetzigem Stand für fast alle Jahrgänge in Szenario B (Stufe 4), erfolgen, d.h. im 

Wechselmodell: Die Hälfte einer Lerngruppe hat dann Präsenzunterricht, die andere Hälfte 

Heimlernen. Diese Regelung ist vorerst bis zum Halbjahresende vorgesehen. 

Alle Klassen sind für diesen Fall bereits in zwei Gruppen eingeteilt worden, die Kurse in Jg. 

12 werden ebenfalls in zwei Gruppen geteilt. Details dazu sowie allgemeine Hinweise zum 

Unterricht in Szenario B (Stufe 4) findet ihr/finden Sie in der beiliegenden Handreichung. 

Einzige Ausnahme: Der Jahrgang 13 bleibt weiterhin und solange im jetzigen Szenario A 

(Stufe 3), also im Präsenzunterricht, bis in dem Jahrgang eine Infektionsschutzmaßnahme 

des Gesundheitsamtes nötig wird. 

 
 

Unseren Weihnachtsgottesdienst online anschauen! 

In den letzten zwölf Jahren hat die Fachschaft Religion am letzten Schultag vor den 

Weihnachtferien immer einen Weihnachtsgottesdienst angeboten, der für viele aus unserer 

Schulgemeinschaft immer fest dazugehörte. Dieses Jahr ist alles anders – aber den 

Weihnachtsgottesdienst gibt es zum Glück trotzdem: Einige Schüler*innen aus dem 12. 
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Jahrgang haben zusammen mit Frau Künkel, unserer Schulpastorin, und Frau Bartel einen 

Weihnachtsgottesdienst zum Thema „Weihnachten retten?“ im Forum veranstaltet und 

gefilmt. Es gibt Texte aus verschiedenen Jahrgangsstufen, Musik, einen liturgischen Rahmen 

und eine kurze Ansprache. Ihr könnt/Sie können diesen Weihnachtsgottesdienst online – 

vielleicht sogar gemeinsam! – anschauen, und das „on demand“, also zu einem Zeitpunkt 

Eurer/Ihrer Wahl. Der Login ist dabei ausschließlich mit dem 365-Zugang der Schüler*innen 

möglich. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Beteiligten für diese tolle Initiative! 

https://web.microsoftstream.com/video/eec09c30-3f38-420d-99b9-97ee45100472 (HD-

Auflösung) 

https://web.microsoftstream.com/video/d41e4016-99be-4e0b-b5d3-

676740d87396 (FullHD-Auflösung) 

 

 
 

Termine für die Zeugniskonferenzen und die Gesamtkonferenz 

Aufgrund der Ministerbeschlüsse für die Woche 14.–18. Dezember müssen die 

Zeugniskonferenzen im Januar noch einmal neu terminiert werden. Informationen dazu 

folgen zeitnah nach den Weihnachtsferien. 

Die nächste Gesamtkonferenz soll am Mittwoch, 13. Januar möglichst digital stattfinden. 

 
 

Befreiungen in der Vorweihnachtswoche - Kalenderwoche 51 

Die Schultage, die die Schüler*innen in der Vorweihnachtswoche (KW 51) im Heimlernen 

verbringen, werden nicht als Fehltage gezählt. 

 
 

Informationen zur Schülerbeförderung bei extremer Witterung 

Der Landkreis verweist darauf, dass Sie neben dem Radiohören weitere Möglichkeiten 

haben herauszufinden, ob bei extremer Witterung die Schülerbeförderung und damit auch 

die Schule ausfällt: über die App „BIWAPP“, über die Website www.landkreis-harburg.de, 

über die telefonische Bandansage des Landkreises unter 04171 – 693 333 oder über den 

Twitter-Kanal des Landkreises unter http://twitter.com/LKreis_Harburg. 

 
 

https://web.microsoftstream.com/video/eec09c30-3f38-420d-99b9-97ee45100472
https://web.microsoftstream.com/video/d41e4016-99be-4e0b-b5d3-676740d87396
https://web.microsoftstream.com/video/d41e4016-99be-4e0b-b5d3-676740d87396
http://www.landkreis-harburg.de/
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Sperrung und Sanierung der Außensportanlagen am Schulzentrum II 

Dies hat zwar auch nichts mit Corona zu tun, ist aber für Euch und Sie trotzdem interessant 

zu wissen: Von ca. Frühjahr 2021 bis ca. Ende der Sommerferien 2022 werden die 

Außensportanlagen am Schulzentrum II (bis auf den Kunstrasenplatz gegenüber den 

Halleneingängen) vollständig gesperrt. Das ist zwar eine sehr lange und für uns 

unangenehme Zeit, an deren Ende aber ein tolles Ergebnis stehen wird: Der Rasenplatz wird 

saniert, vor allem aber bekommen die Laufbahn und alle weiteren Leichtathletik-Anlagen 

endlich Tartan als Belag. Dafür haben wir beim Landkreis viele Jahre gekämpft. 

 
 

Frohe Weihnachten und ein gutes und gesundes neues Jahr! 

Es war sicherlich das schwierigste Kalenderjahr der Schulgeschichte. Wir wollen heute aber 

vor allem nach vorne schauen: Wir wünschen Euch und Ihnen auch in der Corona-Zeit ein 

möglichst frohes und besinnliches Weihnachtsfest und alles erdenklich Gute für das Jahr 

2021, das hoffentlich ein unkomplizierteres wird. Euch Schüler*innen erholsame Ferien, 

Ihnen als Eltern erholsame Feiertage. Lassen Sie uns mit der ganzen Schulgemeinschaft in 

dieser Krise auch im neuen Jahr versuchen das zu tun, was demnächst auf unseren GAK-

Masken stehen wird: „#zusammenhalten“! 

 
 
Bitte bleibt/bleiben Sie gesund! Mit freundlichen Grüßen, 
 
Das GAK-Team 
update@gak-buchholz.org 
T 04181 – 299 890 
F 04181 – 299 891 
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