
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deine Fragen 
unsere Antworten 



 

2 

Deine Fragen 
unsere Antworten 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe künftige Fünftklässler:innen, 
 
wahrscheinlich seid ihr ziemlich aufgeregt, dass bald der Schulwechsel ansteht. Vielleicht habt ihr euch 
darüber schon zusammen mit euren Eltern Gedanken gemacht und gemeinsam überlegt, auf welche 
Schule ihr zukünftig gehen möchtet. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch für das GAK entscheiden 
würdet… 
 
Normalerweise dürfet ihr Anfang März bei uns zum Schnuppern kommen und den Alltag an einer so 
großen Schule einmal kennenlernen. Am Ende des Schnuppertages habe ich mich immer gemeinsam 
mit allen Schnupperkindern getroffen, um zu fragen, was den Kindern gefallen hat. Natürlich durften 
die Kinder auch ihre Fragen an mich loswerden. Dies ist aufgrund der Corona-Pandemie leider in 
diesem Jahr nicht möglich.  
Damit aber trotzdem einige eurer Fragen beantwortet werden, 
habe ich die häufigsten Fragen der letzten Jahre hier für euch 
zusammengefasst.  
Gemeinsam mit Schülern haben wir zudem eine kleine 
Bildertour für euch erstellt. Habt ihr die schon gesehen? Ihr 
könnt sie – wie viele andere Informationen zu eurem Schulstart 
am GAK – auf unserer Homepage finden. Klickt doch mal rein! 
 
Ich würde mich freuen, wenn sich viele von euch für uns 
entscheiden und wir uns dann hoffentlich nach den 
Sommerferien zu eurer Einschulungsfeier bei uns am GAK 
sehen können. Bias dahin passt auf euch auf und bleibt gesund! 
 
Viele Grüße 
 

Björn Vierkant 
Organisation Klasse 5/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moin, ihr Lieben! 

https://www.gak-buchholz.de/anmeldung-klasse-5/
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Welche (neuen) Fächer bekomme ich? 
Du wirst die Hauptfächer Mathe, Deutsch und Englisch haben. Diese kennst du ja auch schon 
aus der Grundschule. Als Nebenfächer sind dir schon Musik, Kunst und Sport bekannt.  
Am Gymnasium gibt es aber keinen Sachunterricht. Dieser wird in viele neue, spannende 
Fächer aufgeteilt. Du bekommst Biologie, Physik, Erdkunde, Geschichte und nach Wahl 
Religion oder Werte und Normen.  
Außerdem hast du noch Soziales Lernen bei einem deiner Klassenlehrer sowie für die Zeit 
zwischen Herbst und dem Halbjahreswechsel eine Doppelstunde Medienschulung. Ab dem 2. 
Halbjahr wird zudem noch ILE – Individuelle Lernentwicklung auf deinem Stundenplan 
auftauchen. Dafür fällt aber auch ein Fach weg, das eh nur für ein Halbjahr unterrichtet wird. 
in den meisten Fällen ist das Physik. Ab der 6. Klasse kommt dann die zweite Fremdsprache 
(Latein, Französisch oder Spanisch) und Chemie hinzu.  
 

Wie viele Stunden werde ich haben? 
In Klasse 5 wirst du normalerweise 29 Stunden pro Woche haben. Das bedeutet, dass du an 
vier Tagen in der Woche 6 und einmal 5 Stunden hast. Durch die Medienschulung wirst du für 
eine Zeit von etwa drei Monaten zwei zusätzliche Stunden haben, sodass sich der kurze Tag 
mit 5 Stunden auf 7 Stunden verlängert.  
Das ist übrigens der Normalfall in der Laborklasse. Durch die Pflicht-AG in Klasse 5 und 6 hast 
du hier bereits mehr Unterricht und wirst 31 Stunden haben. Dafür findet die Medienschulung 
aber auch in den Laborstunden statt, damit du nicht noch länger in der Schule bleiben musst.  
In der Musikklasse gibt es in Klasse 5 erstmal keinen großen Unterschied zu den 
Parallelklassen. Erst ab der 6 Klasse hast du mehr Musik, da du 2 Stunden Orchester auf dem 
Plan haben wirst. Hierfür werden aber andere Nebenfächer gekürzt, sodass du nicht mehr 
Stunden haben wirst. 
 

Was ist der Unterschied zwischen Hauptfach und Nebenfach? 
Hauptfächer werden in der Regel 4 Stunden pro Woche unterrichtet. Die Nebenfächer 
hingegen sind meist 2-stündig. Außerdem schreibst du in den Hauptfächern mehr 
Klassenarbeiten als in den Nebenfächern.   
 

 

Hier erfahrt ihr, was wichtig ist… 

Am Ende der 5. Klasse 

geht es an die Nordsee 

ins Wattenmeer 
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    Wie viele Schüler:innen können einen Platz bekommen? 
Wir dürfen 5 neue Klassen im 5. Jahrgang einschulen und haben daher rund 150 Plätze zu 
vergeben. Die 5a wird die Spanischklasse, die 5b die Französischklasse. In der 5c, 5d und 5e 
seid ihr mit Kindern aus allen drei Fremdsprachen (Latein, Französisch und Spanisch) gemischt. 
Die 5d wird die Labor- und die 5e die Musikklasse. 
 

Wie viele Schüler:innen kommen in meine Klasse? 
Meistens sind zwischen 30 und 31 Kinder in einer Klasse. Das sind im Vergleich zu deiner 
Grundschule sicherlich deutlich mehr Mitschüler:innen, aber die Klassenräume sind bei uns 
groß genug, damit ihr alle reinpasst. Außerdem haben viele Klassenräume einen direkten 
Zugang zu einem Gruppenraum, sodass man sich aus dem Trubel auch mal zurückziehen kann, 
wenn der Lehrer es erlaubt.  
 

Komme ich mit meinen Freunden in eine Klasse? 
Du kannst in deinem Anmeldebogen zwei deiner Freunde:innen wählen und wir bemühen uns, 
diese Wünsche auch zu erfüllen. Leider ist dies nicht immer möglich, da wir sowohl die 
Fremdsprachenwahl als auch die Profilwahl berücksichtigen müssen. Wir können euch in der 
5c zwar auch unterbringen, wenn du Spanisch und dein Freund Latein oder Französisch 
gewählt hat, aber hier stehen natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung.  
Sollte einer von euch ein Profil (Labor oder Musik) gewählt haben und der andere nicht (oder 
das andere Profil) könnt ihr leider nicht gemeinsam in eine Klasse kommen. Da wir zudem die 
Plätze für die Laborklasse meistens auslosen müssen, da sich hierfür zu viele Kinder anmelden, 
kann es passieren, dass ihr nicht in eine Klasse kommt, obwohl ihr beide die Laborklasse 
gewählt habt. Vielleicht hast du aber noch einen anderen Freund, der keine Profilklasse 
gewählt hat, auf deinem Wahlbogen stehen? Dann können wir diese Wahl zumindest 
berücksichtigen.  
Aber auch, wenn ihr nicht mit dem besten Freund aus der Grundschule in der neuen Klasse 
seid, müsst ihr nicht traurig sein, weil ihr viele tolle neue Mitschüler kennenlernen werdet! 
 

Gibt es Klassenfahrten in der 5. Klasse? 
Die 5. Klassen fahren bei uns auf Kennlernfahrt nach 
Sprötze… wobei „fahren“ hier nicht ganz richtig ist. Meistens 
wird gewandert – aber keine Panik: das Gepäck braucht ihr 
da nicht mitschleppen, das wird von den Eltern gefahren. 
Die Fahrt findet in der Regel im September statt.  
Im Ferienheim in Sprötze werdet ihr 2 Nächte verbringen 
und tagsüber ganz viele tolle Spiele für die 
Klassengemeinschaft machen, eine Geocaching-
Schnitzeljagd unternehmen, ein Methodentraining 
absolvieren oder mit euren Mitschüler:innen und Paten 
toben und Spaß haben.  
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    Wie viele Schüler:innen sind am GAK? 
Insgesamt haben wir ca. 1450 Schüler:innen bei uns am GAK. Diese werden von rund 120 
Lehrer:innen unterrichtet. Das wird deutlich größer sein, als an eurer Grundschule. 
 

 
 

Wie viele Pausen gibt es? 
Es gibt 2 „große“ Pausen nach jeweils 90 Minuten Unterricht. Die Pausen dauern jeweils 25 
Minuten und du wirst sie auf dem Pausenhof der Klassen 5-7 oder in der Mediothek 
verbringen. In der Mediothek findest du unzählige Bücher, DVDs, Zetschriften, … in denen du 
nach Herzenslust in Ruhe lesen kannst. Die Medien kannst du auch ausleihen und mit nach 
Hause nehmen. Nach der 6. Stunde gibt es eine 30-minütige Mittagspause.  
 

Gibt es Frühstückspausen? 
Nein, kleine Pausen - oder Frühstückspausen - gibt es bei uns nicht. Dein Frühstück kannst du 
während der großen Pausen essen. Trinken darfst du aber auch während der Doppelstunde 
im Unterricht. 
 

Was kann ich auf dem Pausenhof machen? 
Du kannst die zahlreichen Spiel- und Klettergeräte nutzen, mit deinen Mitschüler:innen 
plaudern oder dich ordentlich austoben. Es stehen einige Tischtennisplatten, Basketballkörbe, 
Fußballtore und eine Torwand zur Verfügung. Natürlich gibt es auch Bänke, auf denen du 
relaxen kannst. In der Pause kannst du auch in Ruhe frühstücken. Falls du kein Frühstück von 
Zuhause mitbringst, kannst du dir in der ersten Pause auch einen Snack in der Mensa kaufen. 
 

Kann ich nach der Schule essen? 
Ja, du kannst momentan in der zweiten großen Pause in der Cafeteria essen gehen. Wegen 
der Corona-Pandemie dürfen die Jahrgänge momentan nur getrennt essen, sodass die Mensa 
in der Mittagspause nur für die älteren Schüler:innen geöffnet ist.  
Das Mittagessen kostet 3,20 Euro, wenn es dauerhaft vorbestellt ist. Für spontane 
Bestellungen oder ohne Vorbestellung erhöht sich der Preis entsprechend.  

Wir freuen uns auf dich! 



 

6 

Deine Fragen 
unsere Antworten 

    Was passiert, wenn die erste Stunde ausfällt? 
Du darfst dann einfach zu Hause bleiben, sofern es bereits am Tag vorher bekannt ist und auf 
dem vertretungsplan steht. Den kannst du auch von Zuhause über unsere Homepage oder die 
DSB-App auf dem Smartphone aufrufen. Wenn ihr schon in der Schule seid, wird die Stunde 
durch eine Bereitschaftslehrkraft vertreten. Häufig gibt es dann auch Aufgaben von eurer 
eigentlichen Lehrer:in.  

 

Gibt es AGs? 
Ja, es gibt viele AGs aus unterschiedlichen 
Bereichen. Auf der Homepage findest du das 
jeweils aktuelle AG-Programm und kannst dir 
einen Überblick verschaffen, wann, wo und bei 
wem die AG stattfindet. Die AGs finden in der 
Regel wöchentlich in der 7./8. Stunde statt. 
Eine Voranmeldung ist nicht nötig, du kannst 
einfach eine AG aus dem Plan wählen und 
hingehen. Wenn du dich für eine AG entschieden 
hast, musst du diese für das jeweilige Halbjahr 
belegen. 
Sportliche AGs gibt es bei uns jedoch kaum, weil 
diese aufgrund der guten Vereinsstruktur in 
Buchholz nur wenig angewählt werden. 
Mehr als zwei AGs solltest du aber nicht wählen, 
damit dir noch genügend Zeit zum Lernen und 
Hausaufgaben machen bleibt.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Der Kontakt zum GAK 
 
Homepage: www.gak-buchholz.de 
 
Mail:  sekretariat@gak-buchholz.de 
 
Tel:  04181 – 299 890 
 
Fax:  04181 – 299 891 
 

 

Einmal im Jahr 

verwandelt sich 

das Forum für 

den Schulball 

zur Tanzfläche. 

http://www.gak-buchholz.de/

