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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

wir melden uns erst jetzt zum Ende des ersten Halbjahres wieder bei Euch und Ihnen, weil wir 
bis zuletzt gehofft hatten, dass wir für wichtige Fragen z.B. zur Zeugnisausgabe oder zu den 
Modalitäten für das zweite Halbjahr noch konkrete Vorgaben aus dem Kultusministerium (MK) 
bekommen. Da das aber leider immer noch nicht der Fall ist, haben wir jetzt für das GAK die 
folgende Vorgehensweise beschlossen: 
 
 

Zeugnisausgabe in digitaler Form 

Eine persönliche Form der Zeugnisausgabe kommt wegen der Pandemie ja leider im 

Moment nicht in Frage (einzige Ausnahme: Der Jahrgang 13 bekommt seine Zeugnisse im 

Präsenzunterricht). Wir glauben aber trotzdem, dass viele von Euch und Ihnen nicht nur die 

Noten, die ja alle bereits bekannt sind, wissen, sondern auch gerne das Zeugnis selbst in den 

Händen halten wollen. Deshalb haben wir uns für folgenden Weg entschieden: Die 

Klassenlehrkräfte und Tutor*innen der Jahrgänge 5-12 werden jedes Zeugnis einzeln im 

PDF-Format über unsere schulinterne Plattform per Outlook-Mail an den 365-Account der 

Schüler*innen mailen. 

Es handelt sich dabei natürlich noch nicht um das endgültige und unterschriebene Zeugnis, 

das erst dann persönlich überreicht wird, wenn alle Schüler*innen wieder vor Ort sind. 

Diese digitalen Zeugnisse erhaltet Ihr und erhalten Sie in der kommenden Woche nach 

Schulwiederbeginn. Das ist auch die Frist, die das MK für die Corona-bedingt diesmal andere 

Form der Zeugnisausgabe vorschlägt. 

Sollten Sie eine solche digitale Zeugnis-Mail nicht wünschen, kontaktieren Sie bitte bis 

Dienstag, 2. Februar die Klassenlehrkräfte bzw. in Jahrgang 12 die Tutor*innen Ihres Kindes! 

Wenn Sie wollen, können Sie das Zeugnis Ihres Kindes ab kommender Woche auch schon 

im Original im Sekretariat abholen. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass das 

Sekretariat das Zeugnis nur nach vorheriger Terminabsprache unter 04181 – 299 890 oder 

sekretariat@gak-buchholz.org ausgibt! 
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Regelungen für das zweite Halbjahr: 

Klassenarbeiten und Klausuren: Vor dem 1. März werden am GAK keinerlei Klassenarbeiten 

und Klausuren geschrieben. Das gilt für alle Jahrgänge. Wie es danach weitergeht, werden 

wir rechtzeitig kommunizieren. 

Ausflüge und Exkursionen kann es leider auch weiterhin erst einmal nicht geben. 

Alle Konferenzen finden im zweiten Halbjahr statt, und zwar in hybrider Form, d.h. immer 

mit der Möglichkeit sich online dazuzuschalten. 

 
 

Heimlernen : Bewertung von Aufgaben und Videounterricht 

Aus gegebenem Anlass müssen wir noch einmal darauf hinweisen: Aufgaben im Heimlernen 

werden ausnahmslos bewertet! Bitte achtet und achten Sie deshalb darauf, dass die 

Lösungen zu den Aufgaben bei Teams rechtzeitig eingestellt werden. Findet der Unterricht 

als Videounterricht statt, wird die Mitarbeit dort natürlich ebenfalls bewertet. Die 

Teilnahme am Videounterricht ist Pflicht! 

 

 
 

Für die aktuellen Jahrgänge 10 und 11: Wahlen für die Oberstufe 

Die Schüler*innen des aktuellen Jahrgangs 11 sind ja bereits über die Oberstufe informiert 

worden. Die Schüler*innen des aktuellen Jahrgangs 10 bekommen diese Beratung noch vor 

den Lernentwicklungsgesprächen. Danach müssen die Schüler*innen beider Jahrgänge 

konkret ihre Wahlen vornehmen: Das wird in beiden Jahrgängen ab dem 26. Februar digital 

über Microsoft Forms geschehen. Die Koordinatoren werden die dafür notwendigen Links 

bei Teams in das entsprechende Jahrgangsteam einstellen. Achtung: Unbedingt 

einzuhaltender Abgabetermin ist Mittwoch, der 10. März – danach sind die Links 

abgeschaltet! 
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Lernentwicklungs- und Beratungsgespräche in den Jahrgängen 5-11: 

Die Lernentwicklungs- und Beratungsgespräche finden zum ursprünglich geplanten Termin 

am Mittwoch, 24. und Donnerstag, 25. Februar statt, entweder in telefonischer oder in 

digitaler Form. Informationen hierzu folgen. 

 
Soweit erst einmal für heute. Wir wünschen Euch, auch wenn sie nur kurz sind, schöne 
Halbjahresferien, für die es natürlich keine Aufgaben gibt, und freuen uns schon heute auf den 
Tag, an dem wir uns alle in der Schule wiedersehen. Bitte bleibt und 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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