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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,  
wir wünschen Euch und Ihnen erst einmal allen ein frohes, gutes und gesundes neues Jahr, 
das hoffentlich leichter und angenehmer wird als das vergangene! Der Start wird leider erst 
einmal kein ganz einfacher, weshalb wir Euch und Sie heute darüber informieren wollen, wie 
die Bund-Länder-Beschlüsse von gestern ab dem kommenden Montag (11. Januar) am GAK 
umgesetzt werden, damit sich alle schon darauf einstellen können: 
 
 

Wiederbeginn des Unterrichts in Szenario C (Stufe 5, Heimlernen) für alle 

Jahrgänge außer Jg. 13 

Wie ihr und Sie den beiliegenden Ministerbriefen entnehmen könnt, hat das MK folgende 

Regelungen beschlossen: 

• Die Jahrgänge 5-12 werden grundsätzlich erst einmal bis zum 29. Januar im Szenario 
C (Stufe 5) unterrichtet, das heißt ausschließlich im Heimlernen. Für die Jahrgänge 
5+6 wird dabei wieder eine Notbetreuung angeboten (s.u.). 
 

• Die noch anstehenden Klausuren in Jg. 12 werden (evtl. in zwei Räumen) 
geschrieben. Informationen dazu folgen über den Jahrgangstutor Herrn Danker. 
 

• Auch in den Jg. 5–11 können im Ausnahmefall noch Klassenarbeiten geschrieben 
werden. Näheres erfahrt Ihr/erfahren Sie von den betreffenden Fachlehrkräften. 
 

• Der Jahrgang 13 hat bis zum 29. Januar Präsenzunterricht in der Schule. Übersteigt 
dabei die Größe eines Kurses die Anzahl von 16 Schüler*innen, wird der Kurs in zwei 
Räumen parallel unterrichtet. 
 

 
 

Die wichtigsten Eckpunkte für die Jg. 5-12 im Szenario C (Stufe 5) : 

Ebenfalls anbei findet Ihr und finden Sie ein Handout mit den Vorgaben für den Unterricht 

in Szenario C (Stufe 5). Das Wichtigste aus dem Handout hier noch einmal in Kürze: 

• Der Unterricht wird über die Plattform „365“ organisiert. Ihr Schüler*innen müsst 
eure Nachrichten dort bitte unbedingt täglich abrufen! 
 

• Es gibt verschiedene Bausteine des Heimlernens (Aufgaben, Videokonferenzen 
etc.). Die Aufgaben für die jeweilige Woche werden von den Lehrkräften immer 
montags bereitgestellt. Videokonferenzen finden ggf. immer zu der Zeit statt, in der 
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 ihr den Unterricht auch hättet, und werden in den Klassen-/Kurskalender 
eingetragen. Die Teilnahme ist Pflicht! 
 

• Im Handout findet ihr und finden Sie die verschiedenen Formen der Rückmeldung 
durch die Lehrkräfte an die Schüler*innen. Wichtig ist: Ein persönliches Feedback 
gibt es für die Schüler*innen in den Langfächern mindestens alle zwei Wochen, in 
den Kurzfächern mindestens alle vier Wochen. 
 

• Krankmeldungen für Schüler*innen erfolgen auch im Szenario C (Stufe 5) weiterhin 
ausschließlich telefonisch an das Sekretariat. Zusätzlich sollen bitte die 
Klassenlehrkräfte bzw. die Tutor*innen per Mail benachrichtigt werden. 
 

• Das Sekretariat und die Schulleitung sind auch in Szenario C (Stufe 5) während der 
Unterrichtswoche von 7.30 – 14.30 Uhr erreichbar. Auch die Beratungslehrkräfte 
stehen den Schüler*innen weiterhin zur Verfügung. 
 

• Anbei findet ihr, liebe Schüler*innen, auch noch eine Vorlage, die ihr vielleicht 
nutzen könnt, um euch Wochenarbeitspläne zu schreiben. 
 

• Die Klassenlehrkräfte in den Jg. 5-11 geben eine feste wöchentliche Sprechzeit an, 
in der sie für ihre Schüler*innen erreichbar sind. Die Tutor*innen in den Jg. 12&13 
machen dies ebenfalls nach Absprache. 

 

 
 

Wenn mal nicht alles rundläuft: 

Wir haben in der Schulgemeinschaft in den letzten Monaten versucht, die bestmöglichen 

Strukturen auch für dieses Szenario des reinen Heimlernens zu schaffen. Trotzdem  kann 

und wird es sicherlich einmal passieren, dass nicht alles rundläuft. Wenn es Probleme gibt, 

bitten wir Euch und Sie herzlich darum, die Wege aus unserem GAK-

Kommunikationskonzept (ebenfalls anbei) einzuhalten. Das Wichtigste daran: 

• Haltet und halten Sie bitte die beschriebenen Kommunikationswege ein, d.h.: 
Suchen Sie bei einem Problem zunächst das direkte Gespräch mit der jeweiligen 
Fachlehrkraft! 
 

• Nutzt bzw. nutzen Sie das Medium E-Mail allein zur Kontaktaufnahme - führt und 
führen Sie das Gespräch aber bitte unbedingt persönlich am Telefon oder über den 
Videochat! Das Medium E-Mail birgt immer die Gefahr, dass aus kleineren 
Konflikten, die im direkten Gespräch eigentlich schnell geklärt werden könnten, 
durch Missverständnisse größerer Ärger wird. 
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Rückgabe von Klassenarbeiten/Klausuren - Zeugniskonferenzen - Gesamt-

konferenz – Notenbesprechung: 

Zur Rückgabe von Klassenarbeiten/Klausuren, zur Notenbesprechung und zu den 

Zeugniskonferenzen wird es zeitnah nähere Informationen geben.  

Die nächste Gesamtkonferenz findet am Mittwoch, 13. Januar digital um 17 Uhr statt. 

 
 

Jg. 5&6: Anmeldung für die Notbetreuung (Zeitraum bis 29. Januar) 

Wenn Sie Ihr Kind (nur aus den Jahrgängen 5 & 6) für die Notbetreuung (8.00 - 13.20 Uhr) 

am GAK anmelden wollen, teilen Sie bitte jeweils bis Freitag um 12 Uhr per Mail an 

sekretariat@gak-buchholz.org mit, an welchen Tagen der folgenden Woche Sie eine 

Notbetreuung benötigen. Vielen Dank. 

 
 

Verteilung der neuen GAK-Masken: 

Sobald die Masken eingetroffen sind, werden wir alle Maskenkäufer*innen per Mail über 

einen Zeitpunkt informieren, an dem man die bestellten Masken vor der Schule (mit 

Abstand!) abholen kann. Wer das nicht möchte, bekommt die Maske dann ausgeteilt, wenn 

wieder Unterricht in der Schule stattfindet.  

 
 

Die kommenden Wochen werden für uns alle nicht einfach, das ist keine Frage, aber 
lasst/lassen Sie uns bitte versuchen, wieder das Beste daraus zu machen! Und vor allem: 
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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