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

es ist keine schöne Aufgabe, immer wieder diese Nachrichten überbringen zu müssen, aber es 
hilft ja nichts: Die Politik hat gestern die Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar 
beschlossen. Anbei findet Ihr und finden Sie die aktuellen Briefe des Kultusministers dazu, 
deren Umsetzung am GAK hier zusammengefasst ist (An die Schüler*innen hat Herr Tonne 
diesmal übrigens keinen eigenen Brief geschrieben!). 
 
 

Verlängerung des Szenarios C (Stufe 5, Heimlernen) für alle Jahrgänge außer 

Jg. 13 bis zum 14. Februar 2021 

Es bleibt bei uns grundsätzlich also alles so wie zuletzt: 

• Die Jahrgänge 5-12 werden weiterhin bis zum 14. Februar im Szenario C (Stufe 5) 
unterrichtet, das heißt ausschließlich im Heimlernen. Für die Jahrgänge 5 & 6 wird 
weiterhin eine Notbetreuung angeboten (s.u.). Am Freitag, den 29. Januar enden 
auch für diese Jahrgänge das Heimlernen und die Notbetreuung nach der dritten 
Stunde! 
 

• Der Jahrgang 13 hat weiterhin Präsenzunterricht in der Schule. Ausnahme: Am 
letzten Schultag des Halbjahres, am Freitag, 29. Januar, hat der Jahrgang 13 
Heimlernen, d.h. Unterricht zuhause bis einschließlich dritter Stunde. 
 

 
 

Aussetzung der Präsenzpflicht für Jahrgang 13 auf Antrag 

Schüler*innen des 13. Jahrganges können sich ab sofort auf Antrag vom Präsenzunterricht 

befreien lassen und ins Heimlernen wechseln. Informationen dazu finden Sie im Anhang. 

Bitte stellen Sie einen solchen Antrag per Mail oder über das Formular (ebenfalls im Anhang) 

bis Freitag, 22.1.2021, 12 Uhr, ans Sekretariat (sekretariat@gak-buchholz.org). Bei nicht 

Volljährigen müssen natürlich die Eltern diesen Antrag stellen. Beachten Sie bitte: Wenn Sie 

einen solchen Antrag stellen, gilt die Abmeldung vom Präsenzunterricht für den vollen 

Zeitraum, d.h. bis zum 14.2.2021. 
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Ausgabe der Zeugnisse, Halbjahresende und Start des zweiten Halbjahres : 

• In Jg. 13 werden die Zeugnisse am Mittwoch, 27. Januar im Seminarfach ausgeteilt. 
 

• In allen anderen Jahrgängen können die Zeugnisse aus Infektionsschutzgründen 
leider erst dann ausgeteilt werden, wenn die Jahrgänge wieder in der Schule sind. 
Dadurch, dass die Kolleg*innen digital darüber informiert haben, sind den 
Schüler*innen aber alle Zeugnisnoten bekannt. 
 

• Das Halbjahr endet am Freitag, 29. Januar nach der dritten Stunde. Das zweite 
Halbjahr beginnt dann am Mittwoch, 3. Februar zur ersten Stunde. Für den 1. und 
den 2. Februar, die offiziell Ferientage sind, wird es keine Aufgaben geben. 

 

 
 

Jg. 5&6: Anmeldung für die Notbetreuung (Zeitraum bis 14. Februar) 

Wenn Sie Ihr Kind (nur aus den Jahrgängen 5 & 6) für die Notbetreuung (8.00 - 13.00 Uhr) 

am GAK anmelden wollen, teilen Sie bitte weiterhin 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. 

 
 

Für alle Eltern in Jahrgang 10: Informationen zur Einführungsphase (Abitur 

2024) 

Der für den 10. Februar 2021 geplante Informationselternabend zur Einführungsphase (Jg. 

11) muss aufgrund der aktuellen Pandemielage leider entfallen. Spätestens Anfang Februar 

wird Ihnen die Präsentation, die eigentlich bei diesem Elternabend gezeigt werden sollte, 

aber in kommentierter Version zur Verfügung gestellt. Fragen dazu können anschließend 

per Mail an den Jahrgangskoordinator Herrn Prigge gesandt werden (pg@gak-

buchholz.org). 

 
 

Für alle Eltern in Jahrgang 11: Heute (Mittwoch!) Abend Informations-

veranstaltung zur Qualifikationsphase (Abitur 2023) 

Vielleicht erreicht es heute noch die einen oder anderen von Ihnen, aber wir hatten es ja 

bereits im Corona-Update #5 angekündigt: Die Informationsveranstaltung findet heute 

(Mittwoch) Abend um 19.00 Uhr als Videokonferenz digital statt. Die Einladung dazu haben 

Sie bereits erhalten.   
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Umfrage der SV zum Heimlernen im Januar 

Die SV hat heute eine Umfrage unter den Schüler*innen aller Jahrgänge gestartet, um 

Rückmeldungen zu den ersten zwei Januar-Schulwochen im reinen Heimlernen zu erhalten. 

Diese Umfrage, die bis zum 31. Januar läuft, wird den Klassen bzw. Seminarfächern von den 

Klassenlehrkräften bzw. Tutor*innen über die Aufgabenfunktion in Teams zur Verfügung 

gestellt. Zu der jeweiligen Umfrage haben nur die Schüler*innen des jeweiligen Jahrgangs 

Zugang. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele an dieser Umfrage teilnehmen, weil 

dieses Feedback uns die Möglichkeit gibt, die Prozesse im Heimlernen weiter zu optimieren. 

Vielen Dank! 

 
Wir hoffen sehr, Euch und Ihnen Mitte Februar wieder bessere Nachrichten präsentieren zu 
können! Trotzdem wollen wir ja hier immer auch einen Blick auf das Positive werfen, und da 
sind wir im Moment einfach alle sehr froh, dass wir in diesem zweiten Lockdown mit der tollen 
Plattform „Office 365“ arbeiten können, die im Gegensatz zu den Plattformen anderer Schulen 
stabil läuft und hervorragende Möglichkeiten für das Heimlernen bietet. Wir haben uns vom 
ersten Tag nach den Sommerferien an systematisch auf dieses Szenario der vollständigen 
Schulschließung vorbereitet und versucht, alle dafür notwendigen Strukturen zu schaffen – 
das hilft uns als Schule jetzt sicherlich schon mal ein ganzes Stück weiter. 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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