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Herzlich Willkommen 
 

 
Liebe künftige Fünftklässler:innen, 
liebe Eltern, 
 
aktuell steht eine wichtige und richtungsweisende Entscheidung bevor. Wie geht es nach der 
Grundschule weiter? Welche Schulform ist die richtige? Für welche Schule sollen Sie sich entscheiden?  
 
Natürlich wäre es auch unser Wunsch, euch und Sie in diesem Jahr persönlich vor der Anmeldung 
kennenzulernen und die Vielfältigkeit des GAK vor Ort präsentieren zu können. Leider wird uns hier 
die anhaltende Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung machen. Schnuppertage, 
Elterninformationsabend oder auch Tag der offenen Tür werden auch in diesem Schuljahr nicht wie 
gewohnt stattfinden können.  Daher finden Sie in dieser Broschüre alle wichtigen Informationen zur 
Anmeldung und zum Start bei uns am GAK. Wir hoffen so eine Wahlhilfe geben zu können.   
 
Aktuelle Informationen und Termine sowie Änderungen im Anmeldeprozess aufgrund der Corona-
Pandemie entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.gak-buchholz.de. 
 
Viele Grüße 
 

Armin May    Margrit Wendt   Björn Vierkant 
Schulleiter       stellvertretende Schulleiterin  Organisation Klasse 5/6 
 
 

 
 

http://www.gak-buchholz.de/
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Gymnasium, IGS, OBS oder doch Realschule? 
Bevor es um die konkrete Wahl einer bestimmten Schule 
geht, ist zunächst die Entscheidung zu fällen, welche 
Schulform Ihr Kind nach der Grundschule besuchen soll.  
Jedes Kind ist anders und lernt Dinge auf seine eigene 
Art. Daher ist es wichtig, sich nicht auf eine bestimmte 
Schulform zu fokussieren, sondern die Wahl als offenen 
Prozess anzunehmen und die beste Entscheidung für Ihr 
Kind zu treffen.  
Das Gymnasium ist die richtige Schulart für Ihr Kind, 
wenn es fähig ist, sich möglichst ohne Angst auf neue 
Aufgaben und Problemstellungen einzulassen und 
Zusammenhänge zu durchschauen. Außerdem sollte Ihr 
Kind Spaß daran haben, selbstständig nach Lösungen zu 
suchen und das Gelernte auf neue Aufgaben zu 
übertragen. Entscheidend ist hierbei nicht nur die 
Intelligenz, sondern auch Lernfreude, also ein 
Grundinteresse, sich Neues aneignen zu wollen, ebenso wie Fleiß, Ausdauer und Konzentration.  
Das sind einige Gesichtspunkte, unter denen Sie Ihr Kind beobachten sollten, wenn Sie es an einem 
Gymnasium anmelden wollen. Natürlich muss Ihr Kind nicht alles erfüllen - noch sind die Kinder in der 
Entwicklung begriffen - aber Ansätze sollten erkennbar sein. Auch Kinder, die in der Grundschule eher 
durchschnittliche Leistungen erbracht haben, können das Gymnasium erfolgreich absolvieren, wenn 
sie Freude am Lernen haben und bereit sind, sich den erhöhten Anforderungen zu stellen. Haben Sie 
dabei aber auch die differenzierenden Möglichkeiten von Gesamt- und Oberschule im Hinterkopf. Ein 
Kind kann nur dann gesund, fröhlich und selbstbewusst aufwachsen, wenn es auf einer Schule ist, die 
seinem Leistungsvermögen entspricht.  
Wenn das Zeugnis zum Ausdruck bringt, dass Ihr Kind eher langsam lernt und in manchen Bereichen 
Schwierigkeiten mit dem Lernstoff hat, sollte es an einer Real-, Gesamt- oder Oberschule angemeldet 
werden, weil diese Schulformen mehr Zeit geben und die Fächerzahl teils geringer ausfällt. Auch die 
anderen Schulformen eröffnen Ihrem Kind später - direkt oder indirekt - Wege zum Abitur. 
Sofern Sie sich unsicher fühlen, können Sie gerne einen Beratungstermin vereinbaren. In Zeiten der 
Corona-Pandemie kann dieser jedoch nicht persönlich, sondern nur digital bzw. telefonisch 
stattfinden. Bitte nehmen Sie dieses Angebot ernst, da es unser gemeinsames Ziel sein muss, Ihr Kind 
vor Überforderung zu schützen und ihm einen schulischen Weg zu eröffnen, der dem 
Leistungsvermögen entspricht. 
 

Die Sekundarstufe I 
Die Sekundarstufe I erstreckt sich auf die Schuljahrgänge 5 bis 10. Am Ende des 10. Schuljahrgangs 
erfolgt mit der Versetzung der Eintritt in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe. Hiermit 
erwirbt Ihr Kind im Regelfall auch den „Erweiterten Sekundarabschluss I“. Werden die Anforderungen 
nicht erfüllt, können der „Sekundarabschluss I – Realschulabschluss“ oder der „Sekundarabschluss I – 
Hauptschulabschluss“ zuerkannt werden. 
Der Unterricht in den Klassen 5 bis 10 erfolgt weitestgehend im festen Klassenverband. Ausnahmen 
bilden der Religions- bzw. Werte und Normen-Unterricht sowie teilweise der Unterricht der zweiten 

Der Übergang zum Gymnasium 
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Fremdsprache. Das Fächerangebot ist 
hierbei breiter gefächert als noch in der 
Grundschule und in die Aufgabenfelder 
A (Deutsch, Englisch, Französisch, 
Spanisch, Latein, Kunst und Musik), B 
(Erdkunde, Geschichte, Politik-
Wirtschaft, Religion, Werte und Normen 
und Sport) und C (Mathematik, Biologie, 
Chemie und Physik) unterteilt. Ziele, 
Inhalte und Methoden für den 

Unterricht der einzelnen Fächer sind in den entsprechenden schuleigenen Kerncurricula festgelegt.  
Während des Besuchs der Schuljahrgänge 5 bis 10 soll Ihr Kind die Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten entwickeln sowie die Einstellungen und Erfahrungen gewinnen, die für den Besuch der 
gymnasialen Oberstufe und eine erfolgreiche Mitarbeit im Sekundarbereich II erforderlich sind. 
Darüber hinaus wird ebenfalls die Entwicklung emotionaler und kreativer Fähigkeiten gefördert sowie 
soziale und humane Verhaltensweisen und Einstellungen aufgebaut. 

Quelle: www.mk.niedersachsen.de 

 

Die Sekundarstufe II 
Mit der Versetzung in die 11. Klasse erreicht Ihr Kind die Sekundarstufe II und kann am Ende des 13. 
Schuljahrgangs die allgemeine Hochschulreife erwerben werden. Das Abitur berechtigt und befähigt 
Ihr Kind zur Aufnahme eines jeden Studiengangs an einer Hochschule, da Ihrem Kind auf dem Weg zum 
Abitur eine breite und vertiefte Allgemeinbildung vermittelt wird. Schwerpunkt der Arbeit in der 
Oberstufe ist die Stärkung des selbstständigen Lernens und des wissenschaftspropädeutischen 
Arbeitens. 
Entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen ermöglicht das Gymnasium Ihrem Kind 
eine individuelle Schwerpunktbildung und befähigt es seinen Bildungsweg an einer Hochschule, aber 
auch berufsbezogen fortzusetzen. 

Quelle: www.mk.niedersachsen.de 
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Unser gemeinsames Ziel ist es, unsere Abiturientinnen und 
Abiturienten als selbstbewusste, kritikfähige, positive Erwachsene 

zu entlassen, die gelernt haben, mündig zu handeln. 
 

Aus unserem Schulprogramm 
Tandem-Klassenlehrer 
Jeweils zwei Lehrer/innen betreuen in den Jahrgängen 5/6, 7/8 und 9/10 bzw. 11 gemeinschaftlich 
und gleichberechtigt die Lerngruppen. Ziel ist es, Ihr Kind möglichst intensiv pädagogisch betreuen 
zu können und die Persönlichkeitsentwicklung bestmöglich zu fördern und so zu einer erfolgreichen 
Schullaufbahn beizutragen. Dies führt durch die Möglichkeit des Austausches im Beratungsfall zu 
einem differenzierteren Bild der Schülersituation und zu einem gezielteren pädagogischen Handeln. 

 
Doppelstundenprinzip 
Wenn möglich werden alle Fächer in „Doppelstunden” (90 Min.) unterrichtet. Damit dieses Ziel auch 
in Fächern erreicht werden kann, in denen die Stundenzahl ungerade ist, arbeiten wir vor allem in 
der Oberstufe mit A- und B-Wochen.  
Durch das Doppelstundenprinzip können Inhalte vertiefter behandelt werden und die für das 
nachhaltige Lernen wichtigen Übungsphasen werden nicht komplett in die Hausaufgaben 
ausgelagert. Dem Lernprozess wird angemessen Zeit eingeräumt und die ganze Lernatmosphäre 
entschleunigt. Dies wirkt sich auch positiv auf den Unterrichtswechsel aus, der dadurch deutlich 
ruhiger und entspannter abläuft. Außerdem wird ein mögliches Überlagern von Lerninhalten 
unterschiedlicher Fächer auf die Hälfte reduziert. Nicht zuletzt verringert sich auch der Inhalt der 
Schultaschen Ihres Kindes auf die Hälfte. 

 
Beispiel für einen Stundenplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schulorganisation am GAK 
 

Medienschulung 

Fr. Stack (Stk) 
2.31 C 
 Nur für ein Quartal! 
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Fahrtenkonzept 
Die Fahrten der Jahrgangsstufen 5, 8, 10 und 13 verfolgen unterschiedliche pädagogische bzw. 
thematische Schwerpunkte. 
In Klasse 5 findet eine dreitägige Kennlernfahrt statt. In der Regel ist das Jugendferienheim Sprötze 
das Ziel dieser Veranstaltung. Wie der Name schon impliziert, geht es hier im Wesentlichen um das 
möglichst schnelle Kennenlernen der Jüngsten. Die Fahrt findet deshalb möglichst früh im Schuljahr 
immer vor den Herbstferien statt. Neben dem Kennenlernen der neuen Klassenkameraden geht es 
auch um die Bekanntmachung mit schulinternen Regeln und ersten methodischen Übungen. 

 

 
 

Medienbildungskonzept 
Ihr Kind wird im Rahmen der Medienschulung vor allem im Umgang mit den Microsoft-Office 
Programmen (Word, Excel, PowerPoint) geschult, da diese Programme mit der Implementierung 
von „Microsoft 365“ seit dem Schuljahr 2020/2021 die Grundlage unserer digitalen schulinternen 
Kommunikation bilden. Neben expliziten Medienschulungen in den Jahrgängen 5, 7 und 9 wird auch 
der Fachunterricht am GAK ergänzt durch die Möglichkeiten digitaler Medien. Die Medienschulung 
wird jeweils für ein Quartal fest in den Stundenplan Ihres Kindes implementiert. 
Ihr Kind wird unmittelbar nach der Einschulung in unsere Schulplattform „Microsoft 365“ eingeführt. 
Die Kinder erhalten einen Zugang und lernen, wie man E-Mails schreibt und abruft, wie man in 
„Teams“ Aufgaben abruft und dort Arbeitsergebnisse hoch lädt, wie man mithilfe des Chats und der 
Videokonferenz v.a. im Falle des Distanzlernens Kontakt zu Lehrkräften und zur Klasse hält und auch 
von zu Hause aus aktiv am Unterricht teilnehmen kann.  

 
Vertretungsstundenkonzept 
In den allermeisten Vertretungsstunden stehen den vertretenden Kolleg:innen Aufgaben der 
abwesenden Lehrer:innen zur Verfügung, sodass der Fachunterricht konsequent fortgesetzt werden 
kann. Sollte dies einmal nicht der Fall sein und keine Aufgaben gestellt werden, stehen für alle 
Kernfächer ausgearbeitete Unterrichtsmodule bereit mit denen in unvorhergesehenen 
Vertretungsstunden flexibel, aber nachhaltig gearbeitet werden kann. 
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    Schulalltag 
Erstmal Unterricht 
An den meisten Tagen beginnt der Unterricht um 08.00 Uhr und endet um 13.20 Uhr statt. Der 
Unterricht findet dabei fast immer in einem 90-minütigem Doppelblock statt. Das klingt zunächst mal 
ganz schön lange, aber durch die modernen ActivBoards in allen Klassen- und Fachräumen, können die 
Lehrer:innen zum Beispiel auch ganz einfach kleine Videos in den Unterricht einbauen und so für 
Abwechslung sorgen. Außerdem bleibt durch die Doppelstunden auch viel mehr Zeit für Gruppen – 
oder Partnerarbeit, sodass die Zeit oft wie im Flug vergeht und der Schultag insgesamt viel entspannter 
ist. Apropos entspannter: Dadurch, dass in Klasse 5 und 6 ein halber Klassensatz Bücher für die Fächer 
Mathematik, Deutsch, Englisch und 2. Fremdsprache (ab Jahrgang 6) im Klassenschrank liegt, ist auch 
das Schultasche packen deutlich entspannter.  
Nicht immer findet der Unterricht im Klassenraum statt. Fächer wie Biologie, Physik, Kunst oder Musik 
werden in entsprechenden Fachräumen unterrichtet, da vor allem in den Naturwissenschaften auch 
Experimente durchgeführt werden, die nur im Fachraum stattfinden können. Sport findet natürlich 
auch nicht im Klassenraum statt. Hierfür steht uns die große Sporthalle mit 6 Feldern und der 
Sportplatz zur Verfügung. 
Neben den vielen neuen Fächern steht in Klasse 5 und 6 auch das „Soziale Lernen“ oder „SzL“ auf dem 
Stundenplan Ihres Kindes. Hier geht es vor allem um die Förderung der Klassengemeinschaft und die 
Herausbildung sozialer Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes. Neben dem – auch aus den Grundschulen 
oft bekannten Konzept des Klassenrates zur selbstständigen Klärung von Konflikten – nutzen wir 
Bausteine des „Lions Quest“ zur Stärkung des Selbstbewusstseins, der interkulturellen Achtsamkeit 
sowie der Fähigkeit zur Reflexion, Kommunikation und Konfliktlösung Ihres Kindes. 
 

 
 
Zwischendurch ist aber auch mal Pause 
Jeweils nach 90 Minuten findet eine große Pause statt. Diese wird in der Regel auf dem Schulhof 
verbracht, wo zahlreiche Spielgeräte für die Jahrgänge 5 bis 7 zur Verfügung stehen und ausgiebig 
genutzt werden. Erst in diesem Jahr wurde ein neuer Kletterturm auf dem Pausenhof installiert. 
Ansonsten wird Fußball, Basketball oder „Platte“ gespielt, mit den Freunden gequatscht oder der 
Pausensnack verputzt.  
Neben dem Pausenhof steht auch die Mediothek für die Pausen zur Verfügung. Hier geht es deutlich 
ruhiger zu, da sich jeder mit einem Buch seiner oder ihrer Wahl einen gemütlichen Platz sucht und ein 
wenig in der Lektüre schmökert.   
Natürlich kann man sich während der Pause auch verpflegen. Hierfür werden in den Pausen in der 
Mensa kleine Snacks angeboten. In der zweiten Pause und in der Mittagspause gibt es auch die 
Möglichkeit sich am Buffet mit warmem Essen zu versorgen.  
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Und danach? 
Im Anschluss an den Unterricht und die 
Mittagspause findet unser buntes und vielfältiges 
AG-Programm statt. Von Nähen über Golf und 
Programmieren bis hin zu unseren Hühnern und 
den Bienen ist für jeden etwas Interessantes dabei. 
Die AGs finden in der Regel wöchentlich in der 7./8. 
Stunde statt, sodass eine Betreuung Ihres Kindes an 
dem Tag bis 15.20 Uhr gewährleistet werden kann.  
Alternativ kann bei entsprechendem Interesse auch 
die Hausaufgabenbetreuung in der 7. Stunde 
besucht werden.  
 

Fremdsprachen 
Bereits mit der Anmeldung bei uns am GAK muss die Wahl bezüglich der zweiten Fremdsprache ab 
Klasse 6 stattfinden, da die Klassen entsprechend eingeteilt werden. Die Qual der Wahl besteht aus 
Latein, Französisch und Spanisch, wobei bei der Anwahl von Spanisch immer auch eine Alternative 
angegeben werden muss, da die Plätze aufgrund der Anwahlzahlen verlost werden müssen. Wer 
keinen der begehrten Plätze in Spanisch erhält, hat die Möglichkeit ab Klasse 11 mit Spanisch als dritte 
Fremdsprache durchzustarten.  
Während die beiden modernen Fremdsprachen Spanisch und Französisch ihren Fokus vor allem auf 
die mündliche Kommunikation legen und daher für Schüler:innen geeignet ist, die Spaß am Sprechen 
und nachahmen haben, ist Latein vielmehr für „Knobler“ und „Tüftler“ geeignet, die gerne analysieren 
und weniger Freude am Sprechen haben.  
Allerdings müssen für alle drei Sprachen gleichermaßen Vokabeln und Grammatik intensiv und 
sorgfältig gelernt werden, da ein Spracherwerb ohne Vokabel- und Grammatikarbeit nicht stattfinden 
kann. Vokabelarbeit sollte Ihrem Kind aber aus dem Englischunterricht der Grundschule bzw. der 5. 
Klasse bereits bekannt sein, bevor es mit der zweiten Fremdsprache in Klasse 6 losgeht.  
Für alle drei Sprachen gibt es bei uns an der Schule ein Austausch- bzw. Fahrtenangebot in den 
Jahrgängen 8 bzw. 9. Während die „Franzosen“ und „Spanier“ zum gegenseitigen Austausch nach 
Rouen bzw. Lleida starten, fahren die „Lateiner“ nach Trier, um sich auf die Spuren der römischen 
Vorfahren zu begeben.  
 

 

links: Feierlichkeiten zum deutsch-französischen Tag 
unten: Abschied der Schüler:innen aus Lleida (Spanien) 
            am Flughafen in Hamburg 

links: Gladiatorentraining im Amphitheater in Trier 
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Profilklassen 
Laborklasse 
Wenn Ihr Kind gerne experimentiert und 
naturwissenschaftlich arbeitet, ist es in der Laborklasse 
richtig aufgehoben. Bereits mit der Anmeldung muss 
entschieden werden, ob Ihr Kind sich zukünftig in der 
Sekundarstufe I verstärkt den Naturwissenschaften widmen 
möchte. Falls dieses der Fall ist, können sie die Aufnahme in 
die Laborklasse beantragen. Aufgrund der Anmeldezahlen 
müssen die Plätze in der Laborklasse im Allgemeinen verlost 
werden. Aber auch darüber hinaus bietet unser 
Ganztagsprogramm vielfältige Möglichkeiten, sich 
naturwissenschaftlich auszutoben. Durch die Wahl der 
Laborklasse ist die Sprachenwahl der zweiten Fremdsprache 
nicht eingeschränkt. 
Ihr Kind wird in der Laborklasse in Jahrgang 5 und 6 an 
einer zweistündigen Pflicht-AG teilnehmen, in der unter 
anderem der Umgang mit naturwissenschaftlichen Geräten 
erlernt wird. Dabei werden die Schüler:innen an typische 
naturwissenschaftliche Fragestellungen herangeführt, mit 

dem Ziel, spezifische Problemstellungen in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik) zu lösen. Dieser experimentelle Einstieg ist als Vorbereitung für den 
verstärkten naturwissenschaftlichen Unterricht in den Klassen 7 bis 10 zu sehen. Durch Kürzungen in 
anderen Fächern wird in diesen Jahrgangsstufen eine zu den Parallelklassen in etwa vergleichbare 
Gesamtstundenzahl erreicht. Ergänzend werden außerschulische Aktivitäten, wie z.B. Besuch der 
Zukunftswerkstatt Buchholz, der Ideenexpo-Hannover und die Teilnahme an Wettbewerben wie z.B. 
Heureka angeboten. 
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Musikklasse 
Am GAK haben wir seit dem Schuljahr 2006/07 einen Musikzweig eingerichtet. Jeweils eine der zu 
Beginn des Schuljahres eingeschulten 5. Klassen hat ab Klasse 6 Orchesterunterricht. Wir wollen damit 
musikalisch interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, ihre Begabungen 
intensiver zu nutzen und ihr kreatives Potenzial auszubauen. Das Spielen eines Musikinstruments ist 
keine Voraussetzung für die Aufnahme in die Musikklasse. Es muss in der 5.Klasse dann in Absprache 
mit der Musiklehrerin ein Instrument zu Hause erlernt werden.  

 

In den Klassen 6 bis 10 haben die Musikklassen vier Musikstunden pro Woche. Neben dem normalen 
Musikunterricht gibt es eine Doppelstunde Orchester. Dieser Mehrunterricht in Musik wird erreicht 
durch Kürzungen in anderen Fächern, sodass die Gesamtstundenzahl in etwa der der Parallelklassen 
entspricht. Von den Kürzungen sind keine Hauptfächer betroffen.  Ergebnisse aus der praktischen 
Arbeit werden von den Musikklassen mehrmals im Jahr präsentiert. 
 

Welche Voraussetzungen muss Ihr Kind mitbringen? 
Vor allem Spaß an der Musik!  Vorkenntnisse auf einem Instrument sind nicht erforderlich. 
Die verschiedenen Orchesterinstrumente werden in den ersten Wochen der 5. Klasse vorgestellt. 
Bis zu den Herbstferien sollen sich die Kinder für ein Instrument entscheiden. Wöchentlicher 
Instrumentalunterricht: 1x pro Woche muss Ihr Kind dann nachmittags Privatunterricht auf seinem 
Instrument erhalten und auch regelmäßig dafür üben. Die Kosten dafür tragen die Eltern. 

 
Wie finden Sie einen Instrumentallehrer für Ihr Kind? 
Die Musiklehrer:innen helfen gerne bei der Suche nach Instrumentallehrer:innen. 

 
Woher bekommen Sie ein Instrument? 
Die Möglichkeit, Instrumente an unserer Schule auszuleihen, gibt es bisher nur in eingeschränktem 
Umfang. Ansonsten kann man bei qualifizierten Geschäften (Geigenbauern etc.) Instrumente zu 
günstigen Tarifen ausleihen, ohne sie gleich kaufen zu müssen. 

 
Welches Instrument kann Ihr Kind im Klassenorchester spielen? 
Alle Melodieinstrumente: 
Streichinstrumente wie Geige, Bratsche, Cello. 
Blasinstrumente wie Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Trompete, Horn oder Posaune.  
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Individuelle Lernentwicklung 
ILE steht für “Individualisiertes Lernen” und ist ein Programm 
im Rahmen des Förder- und Forderkonzepts unserer Schule. 
Die ILE-Leiste belegt im Stundenplan der Schüler:innnen des 5. 
und 6. Jahrgangs pro Woche eine Doppelstunde. Die 
Förderkurse werden in den Kernfächern (Deutsch, Mathematik, 
Englisch, Lernstrategien und bei Bedarf Basiswissen Sprache) 
angeboten, während die Erweiterungskurse einen fachübergreifenden Charakter haben. Die 
Zuweisung in Förderkurse erfolgt durch die Lehrern:innen, die ihre Einteilung mehrfach im Jahr 
überprüfen.  
Die ILE-Leiste soll den jüngsten Mitgliedern des GAK, unseren 5. und 6. Klässlern, die mit 
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen aus der Grundschule zu uns gekommen sind, die Möglichkeit 
bieten, individuell gefördert und/oder gefordert zu werden, um den Einstieg in das gymnasiale 
Arbeiten möglichst erfolgreich zu gestalten. Die Schüler:innen sollen auf diese Weise motiviert werden 
bzw. bleiben, den Unterrichtsstoff der ersten beiden Schuljahre zielführend, mit Freude und im besten 
Falle ohne Über- oder Unterforderung zu bewältigen. 

 

Soziales Lernen am Projekt 
Seit dem Schuljahr 2018/2019 nutzen 
wir eine Ackerfläche in direkter 
Schulnähe als Bildungsprojekt für 
soziales Lernen. Dabei 
bewirtschaften Schüler:innen der 7. 
und 8. Klassen unter Anleitung von 
Lehrer:innen Acker- und 
Weideflächen nach dem Konzept des 
Vereins Ackerdemia. Ziel dieser 
praxisorientierten Bildung ist, durch 
gemeinsame Herausforderungen die 
Klassen- und Teamfähigkeit zu 
stärken sowie eigene Kompetenzen 

herauszubilden. Neben der Förderung sozialer Kompetenzen bietet das Konzept die Möglichkeit 
nachhaltiges Wissen im Zusammenhang mit der Produktion von Lebensmitteln zu vermitteln und somit 
Werte für einen verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln zu entwickeln. Zudem ermöglicht 
das Ackerprojekt Anknüpfungspunkte für zahlreiche Unterrichtsfächer, in der eine reale 
produktorientierte Auseinandersetzung mit den Inhalten erfolgen kann. 
 

Besonderheiten am GAK 
 

Förderkurse  

in Mathematik, Englisch, Deutsch, LRS, 
Basiswissen Sprache oder Lernstrategien 
 Einteilung durch Klassenkollegium 

Erweiterungskurse  

z.B. Computerführerschein, Zirkus, 
Robotik, Gesellschaftsspiele, … 

  Einteilung erfolgt durch Wahl 

oder 
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    Ganztagsangebot 
In unserem Ganztagsangebot bemühen wir uns – auch in Zusammenarbeit mit externen Partnern –
einerseits unterrichtsnahe Kompetenzen zu schulen, z.B. im Bereich der Wettbewerbe, andererseits 
naturwissenschaftliche, musisch-künstlerische und sportliche Begabungen weiterzuentwickeln, bzw. 
sich berufsqualifizierende Kompetenzen anzueignen. 
 
Auszug aus unserem Ganztagsangebot 

• DELF (Französischzertifikat) oder DELE (Spanischzertifikat) 
• Schulorchester und Big Band 
• Schulsanitätsdienst 
• Bienen und Imkerei 
• Jugend forscht 
• „Die Hühnerbande“ 
• Naturwissenschaftliche Wettbewerbe 
• Seifen- und Kerzenherstellung 
• Fotobearbeitung 
• … 

 

Mediothek 

Durch die größtenteils ehrenamtliche Mitarbeit von Eltern 
kann die Mediothek täglich viele Stunden geöffnet sein. Den 
Schüler:innen soll ein vielfältiges Medienangebot und eine 
angenehme Umgebung zum Arbeiten und Lesen zur 
Verfügung gestellt werden. 
Zur Ausleihe stehen folgende Medien zur Verfügung: Kinder- 
und Jugendliteratur, Literatur für junge Erwachsene, 
Sachliteratur, Nachschlagewerke, Schulbücher und Lernhilfen, DVDs, Musik-CDs, Hörbücher, 
Zeitschriften und fremdsprachige Medien. Der Bestand wird regelmäßig erweitert, um eine 
größtmögliche Aktualität unserer Medien zu gewährleisten. 
Durch einen Kooperationsvertag stehen wir in enger Verbindung mit der Stadtbücherei Buchholz. Ab 
der 5. Klasse lernen unsere Schüler:innen, sich auch in größeren Bibliotheken zurechtzufinden, und 
diese gezielt zur Recherche zu nutzen - selbstverständlich aber auch zum Stöbern nach neuen 
Lieblingsbüchern! Die Mediothek dient dabei nicht als Klassenzimmerersatz sondern als Erlebnis-, 
Arbeits- und Kommunikationsort, der andere Arten des Unterrichts möglich macht und dazu beiträgt, 
die Schüler:innen im Umgang mit Büchern und Medien fit zu machen. In Zusammenarbeit mit den 
Lehrerinnen und Lehrern unserer Schule finden in der Mediothek im Laufe eines Schuljahres neben 
zahlreichen Unterrichtsprojekten auch Veranstaltungen für einzelne Klassenstufen statt. 
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    Beratungsangebote und Prävention 
Unser Beratungsteam, bestehend aus derzeit zwei 
Beratungslehrkräften, einem Sozialarbeiter, einer Schulpastorin, 
dem Kontaktbeamten der Polizei, dem Personalrat und weiteren 
Kooperationspartnern, steht Schüler:innen, Unterrichtenden 
und Erziehungsberechtigten für schulische und persönliche 
Fragestellungen zur Verfügung. Dabei kann es auch um die 
Vermittlung von weiterführenden Hilfsangeboten bei 
Problemen gehen. 
 
Patinnen und Paten 
Damit wir die „Kleinen“ möglichst schnell in unser Schulleben 
integrieren können, bilden wir Zehntklässler zu Paten für den 5. 
Jahrgang aus. So können die älteren Schüler:innen ihre 
Erfahrungen an die jüngeren weitergeben, ihnen mögliche 
Ängste nehmen und ihnen helfen, sich in ihrem neuen Umfeld 
zurechtzufinden. Als Konfliktlotsen können die Patinnen und 
Paten außerdem mögliche Konflikte zwischen Schüler:innen 
schnell und unkompliziert lösen. 
 
Präventionsarbeit 
In Jahrgang 6 findet ein Trainingstag mit interaktiven Elementen unter Einbeziehung des 
Klassenlehrertandems statt, um das Wir-Gefühl zu optimieren und die Klassengemeinschaft zu stärken 
(Mobbingpräventionstag). 
In Jahrgang 7 wird dieses vertieft und erweitert. Mit Hilfe externer Referentinnen und Referenten und 
unter Einbeziehung der Klassenlehrertandems wird ein Präventionstag unter anderem zu den Themen 
Medien (Sicherheit, Risiken und Suchtpotential) und Cybermobbing veranstaltet. Außerdem findet 
hierzu ein Elternabend statt. 
In Jahrgang 7 und 8 wird in Zusammenarbeit mit den Fächern Religion, Werte & Normen und Biologie 
zur Suchtprävention gearbeitet. Auch Veranstaltungen, wie z.B. eine Theatervorführung stehen unter 
diesem Thema. 
Im 10. Jahrgang finden Veranstaltungen zur HIV- und Aidsprävention statt. 
 

Schüler helfen Schülern 
Für Schüler:innen der Jahrgänge 5 bis 9 bieten wir im 
Rahmen des SHS-Programms das Angebot einer 
preisgünstigen Hausaufgabenbetreuung und vor 
allem Nachhilfe in den Kernfächern Deutsch, 
Mathematik und den Fremdsprachen an. Dieses 
Angebot wird von Mentorinnen und Mentoren aus 
den Jahrgängen 9-12 geleitet. Fachlich und 
pädagogisch geeignete Schüler:innen können hier 
ihre Kompetenzen anwenden, weitergeben und 
festigen. Damit wird die Kooperation zwischen den 
verschiedenen Altersstufen und leistungsstärkeren 
und leistungsschwächeren Schüler:innen gefördert. 
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    Lernentwicklungsgespräche 
An unserer Schule begegnen sich Lehrer:innen, Eltern und Schüler:innen auf Augenhöhe. Deswegen 
werden anstelle des konventionellen Elternsprechtages Lernentwicklungsgespräche gemeinsam mit 
den Schüler:innen nicht über deren Köpfe hinweg geführt. 
Wir nehmen uns bewusst Zeit für Einzelgespräche zwischen dem Klassenlehrertandem und 
Schüler:innen mit deren Eltern. Grundlage des Gesprächs ist ein von allen am Erziehungs- und 
Bildungsprozess Beteiligten ausgefüllter Lernstandsbogen, der auf den erlassgemäßen Kriterien für das 
Arbeits- und Sozialverhalten beruht. Dies bietet eine umfassende Beratung auf der Basis der 
Einschätzung aller Unterrichtenden. Wir möchten, dass die Gespräche in konstruktiver Atmosphäre 
verlaufen, auf die sich alle vorbereiten können.  
 

MINT-EC - Schule 
Im Jahr 2013 ist unsere Schule als erste Schule im Landkreis offiziell als „MINTfreundliche Schule“ 
ausgezeichnet worden. Im Sommer 2015 wurden wir Vollmitglied im nationalen Exzellencluster MINT-
EC. Mit diesem Siegel wird das vielfältige Angebot der Schule im Bereich der Fächer Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik gewürdigt. Damit gehören wir zum Netzwerk von derzeit 
335 (2021) ausgezeichneten Schulen in Deutschland. Das MINT-EC-Zertifikat wird in drei Stufen 
verliehen, im Abiturzeugnis aufgeführt und feierlich während der Abiturabschlussveranstaltung 
überreicht. 
 

 
 
Berufsorientierung 
In einer Zeit des Fachkräftemangels und einer überaus komplexen Berufswelt zeigt sich, dass der 
Übergang von der Schule in das Berufsleben für Jugendliche zunehmend schwieriger wird. Zwar sind 
die Eltern und Familien die Hauptansprechpartner, was die Berufswahl Jugendlicher angeht, dennoch 
versteht sich unsere Schule als Partner in diesem Prozess. Deswegen haben wir in den letzten Jahren 
eine Reihe berufsorientierender Maßnahmen entwickelt. 
 
Auszug aus unserem Berufsorientierungsangebot 

• Portfolio 
• Bewerbertraining 
• Besuch von Berufsmessen, dem Berufsinformationszentrum, … 
• Teilnahme an den Unitagen der Universität Hamburg 
• monatliches Angebot einer Berufs- und Studienberatung 
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Der Start am GAK 
Die Einschulungsfeier 
Mit unserer Einschulungsfeier startet die Zeit hier bei uns am GAK. Die 6. Klässler bereiten tolle 
Theater- oder Musikstücke vor und präsentieren diese stolz den neuen “Kleinen”. Mit Spannung 
wird aber vor allem die Klasseneinteilung erwartet. Hier erfährt Ihr Kind, mit wem es in eine Klasse 
kommt, wer die Klassenlehrer:innen sind und ob es in einer der Profilklassen ist. Anschließend geht 
es dann für ein erstes Kennenlernen in der neuen Gemeinschaft in den Klassenraum. 

 
Die Kennlerntage an der Schule 
Nach der Einschulung finden am Montag und Dienstag die Kennlerntage in der Schule statt. Es geht 
vor allem darum die neue, große Umgebung und natürlich die neuen Mitschüler:innen 
kennenzulernen. Hierfür nutzen wir die ersten beiden Tage für ein gemeinsames “Soft-Opening”. 
Erst nach diesen Tagen startet der normale Unterrichtsalltag. 

  
Die Kennlernfahrt nach Spötze 
Damit wir weiter an der Klassengemeinschaft arbeiten können und uns noch besser kennenlernen, 
geht es im September gemeinsam mit anderen 5. Klassen nach Sprötze. Hier gibt es ein tolles 
Programm mit Gemeinschaftsaktivitäten, Geocaching und Methodentraining. Nach zwei 
gemeinsamen Tagen in Sprötze geht es dann zurück in den Schulalltag. 

 

 
 

Unser Service für Sie 
Buchausleihe 
Vor dem Start eines jeden Schuljahres haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie die an unserer 
Schule eingeführten Lehrbücher gegen Zahlung eines Entgelts mieten oder selbst im Buchhandel 
erwerben möchten. Die große Mehrheit der Eltern beteiligt sich regelmäßig am Mietverfahren. 
Aufgrund hoher Wirtschaftlichkeit konnte die Ausleihgebühr in den letzten Jahren stabil gehalten 
werden.   
 
 

Anmeldung am GAK 
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Arbeitshefte und Materialien 
Neben den üblichen Schulbüchern werden in einigen Fächern auch Arbeitshefte benötigt. Seit zwei 
Jahren bieten die Schüler Kai und Pascal Bertrand (Jahrgang 11) mit ihrer Schülerfirma booksby diesen 
Service an und besorgen die Arbeitshefte, die Ihr Kind benötigt. Auch die notwenigen Materialien 
(Mappen, Hefte, …) können über den Service von booksby bezogen werden. Somit erhält Ihr Kind 
vollkommen stressfrei rechtzeitig zum Start des Unterrichts alle notwenigen Materialien.  
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage von booksby. 
 

Formulardownloads 
Alle notwendigen Formulare und Materialien zur Anmeldung finden Sie auf der Informationsseite zur 
Anmeldung in Klasse 5. 
 
FAQ 
 

Wie wird die Anmeldung ablaufen? 
In Zeiten der Covid-19-Pandemie können wir voraussichtlich keine Präsenzanmeldung durchführen, 
was wir sehr bedauern. Aufgrund der Erfahrungen aus dem letzten Jahr wird ebenso keine Online-
Anmeldung durchgeführt. Daher bitten wir Sie, die Unterlagen postalisch an uns zu senden (siehe 
unten). 

 

Ist mein Kind für das Gymnasium geeignet? 
Sollten Sie unsicher sein, ob Ihr Kind den Anforderungen des Gymnasiums gewachsen ist, beraten 
wir Sie gerne in einem ausführlichen Gespräch mit Ihnen und Ihrem Kind, ob der Besuch des 
Gymnasiums empfohlen werden kann. Vereinbaren Sie in diesem Fall bitte bereits vor der 
Anmeldung einen Termin zur Beratung über das Sekretariat. Aufgrund der derzeitigen Lage im 
Rahmen der Covid-19-Pandemie werden voraussichtlich ausschließlich Video- und 
Telefongespräche vereinbart. 

 

Wie hoch sind die Chancen, dass mein Kind angenommen wird? 
Da auch wir im Vorwege nicht sagen können, wie viele Kinder sich anmelden, können wir hierzu 
keine Aussage treffen. Wichtig ist, dass im Falle eines Losverfahrens der Tag der Anmeldung keine 
Rolle für die Aufnahme spielt. Auch das Zeugnis ist kein Aufnahmekriterium.  
Kinder, deren Geschwister bereits bei uns zur Schule gehen und die zusätzlich im Einzugsgebiet 
wohnen, haben allerdings einen Platz sicher. Dies gilt auch im Falle eines Losverfahrens. Wer 
außerhalb des Einzugsgebietes wohnt, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit nur im Rahmen des 
Musikzweiges einen Platz bei uns erhalten. 
Sollte Ihr Kind keinen Platz bei uns erhalten, wird es einen Platz an einem Gymnasium Ihres 
Einzugsgebietes angeboten bekommen.  

 

Termine und Co. 
Voraussichtliches Anmeldeprozedere 

1) Laden Sie alle benötigten Formulare von unserer Homepage herunter, drucken Sie diese aus 
und füllen Sie diese sorgfältig aus. 

2) Senden Sie die Anmeldeunterlagen per Post an die Schule oder werfen Sie die Unterlagen 
persönlich in unseren Briefkasten. 

WICHTIG: Zur Kontaktvermeidung bringen Sie diese bitte NICHT 
persönlich ins Sekretariat. Vielen Dank! 

3) Wenn Sie eine Eingangsbestätigung zur Anmeldung Ihres Kindes erhalten möchten, schicken 
Sie bitte eine Mail mit dem Hinweis auf den Namen Ihres Kindes an  

anmeldung5@gak-buchholz.org. 

https://booksby.de/
https://www.gak-buchholz.de/anmeldung-klasse-5/
https://www.gak-buchholz.de/anmeldung-klasse-5/
mailto:anmeldung5@gak-buchholz.org
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Innerhalb weniger Tage nach Eingang der Anmeldung bei uns erhalten Sie eine Antwortmail 
als Bestätigung des Eingangs Ihrer Anmeldeunterlagen. Zusätzlich informieren wir Sie auf 
diesem Wege, falls Unterlagen fehlen sollten.  
 

4) Die Anmeldung muss bis spätestens 

Dienstag, 02.06.2021, 17 Uhr 
bei uns eingegangen sein. Sobald die Anmeldeunterlagen auf der Homepage veröffentlich sind, 
können Sie die Anmeldung bei uns einreichen. Bitte bedenken Sie aber, dass wir über Zu- oder 
Absage erst nach dem Anmeldeschluss informieren können. Wir werden sie im Fall einer 
Absage zunächst telefonisch, dann aber auch umgehend per Brief informieren. 
Sollten Sie nach dem Anmeldeschluss keine Post von uns bekommen, können Sie davon 
ausgehen, dass Ihr Kind einen Platz bei uns erhalten hat. Über den Abschluss des 
Anmeldeprozesses informieren wir über die Homepage. Bitte behalten Sie diese daher im 
Blick! 

 
Notwendige Anmeldeunterlagen  
 

o Anmelde- und Wahlformular 
o nur das aktuelle Zeugnis (Kopie) 
o Geburtsurkunde (Kopie) 
o Nachweis über Masernschutz (+ Kopie des Impfausweises) 
o Bestätigung Ausleihverfahren der Schulbücher 

       ggf. 
o Erklärung zur Sorgeberechtigung 
o Beitrittserklärung Schulverein 

 
Termine, Termine, Termine  

 10. März 2021: 
Digitaler Elterninformationsabend (bitte Homepage beachten) 

 

 02. Juni 2021: 
Anmeldeschluss 

 

 bis ca. 21. Juni 2021: 
Abschluss des Anmeldeprozesses (bitte Homepage beachten) 

 

 03. September 2021: 
Einschulung (vrstl. ab 10.30 Uhr; bitte Homepage beachten) 

 

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

 

+ 

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

