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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,  
heute haben wir eine Menge Themen, vor allem eines: Es gibt endlich Licht am Ende des 
Tunnels – wir sehen uns bald wieder! Und: Wir haben für Euch und Sie einen “Durchhalte-
Film” gedreht. Lasst euch und lassen Sie sich überraschen!  
 
 

News aus Hannover: Es kommen noch vor den Osterferien alle Jahrgänge 

zurück in die Schulen – im Wechselmodell (Szenario B)! 

Der Minister hat heute Folgendes bekannt gegeben: 

• Zum 8. März wird erst einmal die Präsenzpflicht wiederhergestellt. D.h.: Es ist dann 

kein freiwilliges Distanzlernen mehr möglich. Alle Jahrgänge, die offiziell Unterricht 

in der Schule haben, müssen dann auch wieder vor Ort sein. Befreiungen sind nur 

noch für vulnerable Personen möglich. Das betrifft in dieser und der nächsten 

Woche erst einmal nur den Jg. 13, in den Wochen danach auch weitere Jahrgänge 

(s.u.). Ab dem 8. März gilt für alle (!) Jahrgänge die Pflicht zum Tragen einer MNB 

auch am Sitzplatz im Klassenraum. Alltagsmasken reichen hier laut Minister (also 

auch die neue GAK-Maske...). 

• Zum 15. März kehren die Jahrgänge 5-7 und der Jahrgang 12 in die Schule zurück, 

und zwar im Wechselmodell (Szenario B). 

• Zum 22. März kehren dann auch alle weiteren Jahrgänge in die Schule zurück, 

ebenfalls im Wechselmodell (Szenario B). 

Detailinformationen zur Rückkehr der Jahrgänge folgen rechtzeitig vorher. Diese 

Lockerungen gelten allerdings laut Minister nur solange, wie die 7-Tage-Inzidenz im 

Landkreis Harburg unter 100 liegt. Andernfalls könnte es zu einer Rückkehr in Szenario C 

kommen. Das MK plant außerdem, bald Selbsttestverfahren in die Schulen zu bringen. 

 
 

NEU: Das GAK-Team hat einen Durchhalte-Film für euch gedreht! 

Auch wenn es jetzt einen Lichtblick gibt: Wir können sehr gut verstehen, wenn ihr gerade 

ziemlich mit den Kräften am Ende seid. Uns geht es nicht anders. Deshalb haben wir uns 

gedacht: Wir Lehrkräfte drehen einfach mal einen “Durchhalte-Film” für euch! Ihr findet ihn 

unter:  
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https://web.microsoftstream.com/video/5658045a-7f1d-4c5a-b5e5-b7d48040d200 

 
Zugang gibt es mit dem 365-Account. Sie, liebe Eltern, sind natürlich auch ganz herzlich 

eingeladen, den Film mit zu gucken. Es lohnt sich!! 

 
 

NEU: Der GAK-Videokonferenz-Leitfaden 

Videounterricht stellt uns alle vor bis 2020 völlig unbekannte Herausforderungen. Ihr, liebe 

Schüler*innen, habt ihn am GAK bisher wirklich gut bewertet. Um ihn weiter zu optimieren, 

haben wir einen „GAK-Videokonferenz-Leitfaden“ (im Anhang einmal als Text und einmal 

als Schaubild) erstellt, bei dem es zum einen darum geht, ein möglichst angenehmes und 

produktives Klima auch im Online-Unterricht zu schaffen. Zum anderen kann falsches 

Verhalten dort im schlimmsten Fall sogar ein Straftatbestand sein, wovor wir Euch und Sie 

mit diesem Leitfaden gerne bewahren wollen. Deshalb bitten wir Sie, liebe Eltern, ihn in 

aller Ruhe mit Ihren Kindern zu besprechen! Vielen Dank. 

 
 

Umfrage der Schüler*innen-Vertretung (SV) zum Thema „Wie lief das 

Heimlernen im Januar 2021?“: 

Die Rückmeldungen machen glücklicherweise deutlich, dass die ersten Wochen des 

Heimlernens im Januar gut bis sehr gut verliefen und die Schüler*innen sowohl mit der 

Organisation ihres Schultages, den Videokonferenzen und ihrer Arbeitszeit grundsätzlich 

zufrieden waren. Die Anzahl der VK, der Aufgabenumfang und die Länge der täglichen 

Arbeitszeit haben der Umfrage nach insgesamt den Vorgaben des MK entsprochen. Die 

Zufriedenheit im Hinblick auf VK liegt durchschnittlich bei 3,4 von 5 Sternen. Insgesamt 

haben die Schüler*innen zurückgemeldet, dass sie mit den digitalen 365-Tools sehr gut 

zurechtkommen und diese ihren Arbeitsalltag sehr gut unterstützen.  

Aus den Rückmeldetexten konnten wir als Schule einige Anregungen herausziehen, mit 

deren Hilfe wir an einzelnen Stellen nachbessern und das Heimlernen weiter optimieren 

werden. Die Ergebnisse dieser Umfrage können aber insgesamt als Signal für das Gelingen 

des bisherigen Heimlernens gesehen werden. Die ganze Schulgemeinschaft (Lehrer*innen, 

Schüler*innen und Eltern) leistet dafür zurzeit sehr viel - ein ganz großes Dankeschön 

deshalb an alle!  

 
 
 
 

https://web.microsoftstream.com/video/5658045a-7f1d-4c5a-b5e5-b7d48040d200
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CO2-Messgeräte in Klassen- und Fachräumen 

Aus dem Corona-Hilfspaket für Schulen vom Land Niedersachsen haben wir CO2-Sensoren 

beschaffen können, die in den Klassen- und Fachräumen aufgestellt werden. Diese Geräte 

ermitteln den Kohlenstoffdioxid-Anteil in der Luft, der mit möglichen 

Aerosolkonzentrationen zusammenhängt. Beim Überschreiten eines Grenzwerts gibt das 

Gerät einen Warnton ab und erinnert uns somit an die Notwendigkeit, den Raum zu lüften. 

Insgesamt sind bisher 30 Klassen- und Fachräume mit einem solchen Sensor ausgestattet, 

weitere sollen durch großzügige Unterstützung des Schulvereins folgen. 

Ein zu hoher CO2-Anteil im Klassenraum kann darüber hinaus auch die 

Konzentrationsfähigkeit von Schülern und Lehrern beeinträchtigen: Die angeschafften 

Geräte helfen uns deshalb auch in der Nach-Corona-Zeit weiter. 

 
 

Wir gewinnen auch im Lockdown Preise, Teil 1: „Jugend forscht“ 

Als MINT-EC-Schule kann auch Corona uns nicht davon abhalten, weiter im Wettbewerb 

„Jugend forscht“ Erfolge einzufahren, auch wenn die Jurygespräche u.Ä. nun natürlich 

ebenfalls online stattfinden und es für die teilnehmenden Schüler*innen nicht einfach war, 

die gesamte Vorbereitungszeit der Projekte von ca. sechs Monaten unter Corona-

Bedingungen zu absolvieren. Umso stolzer sind wir, dass das GAK bei der Siegerehrung im 

Regionalwettbewerb vier dritte Plätze und zwei zweite Plätze sowie zwei Sonderpreise 

errungen hat. Und dass wir sogar zweimal ganz oben gestanden haben: Lars Schuster aus 

Jg. 13 hat mit dem Thema „Wasser und seine Oberfläche“ im Fachgebiet Physik gewonnen, 

Nina Anft (Jg. 12) mit dem Thema „Regenablaufproblematik in unseren versiegelten 

Städten“ das Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften. Dazu wurde Brigitte Muntermann 

mit dem Sonderpreis für engagierte Talentförderer ausgezeichnet. Wir gratulieren allen 

ganz herzlich zu diesem tollen Erfolg und drücken Nina und Lars für das Landesfinale im 

März fest die Daumen! 

 
 

Wir gewinnen auch im Lockdown Preise, Teil 2: „Jugend präsentiert“ 

Drei unserer Schüler*innen haben mit ihren als Video eingereichten Präsentationen die 

„Jugend präsentiert“-Jury überzeugt und sind so ebenfalls ins niedersächsische Landesfinale 

gelangt: Lilly General und Carolina Tews (beide 7d) gingen der Frage nach, wann 

Algorithmen zur Gefahr werden, und Timon Stargardt (8d) hat erörtert, warum Menschen 

an Verschwörungsmythen glauben. Sie bekommen nun alle als Lohn dafür ein individuelles 

Coaching bei den „Jugend- präsentiert“-Trainer*innen der Universität Tübingen zur 
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Verbesserung der eigenen Präsentationsfähigkeit und werden das GAK ab Anfang März mit 

einer neuen Präsentation im Landesfinale vertreten. Wir drücken auch hier fest die 

Daumen! 

 
 

Nur für Jahrgang 11: Uni-Kooperation für leistungsstarke Schüler*innen in 

den Sprachen 

An unserer Schule haben ausgewählte leistungsstarke Schüler schon seit einigen Jahren in 

den Naturwissenschaften die Gelegenheit, in der Oberstufe parallel zum Schulbesuch auch 

an der Uni zu forschen. Nach den Sommerferien soll dies, sofern Corona es erlaubt, auch in 

den Sprachen möglich werden. Wir stehen dazu momentan in Kontakt mit Vertretern 

verschiedener Institute, darunter Germanisten, Anglisten, Romanisten und Latinisten. Wer 

aus dem jetzigen Jahrgang 11 Interesse daran hat, meldet sich bitte bis zum 12. März bei 

Frau Fischell (fi@gak-buchholz.org). 

 
 

Nur für die Jahrgänge 10-13: Kostenloses Digital-Abo der „Zeit“  

Wir haben interessierten Schüler*innen aus den Jg. 10-13 ein Digital-Abo der „Zeit“ 

vermittelt, das bis zum Sommer kostenlos ist und dann automatisch endet. Die 

Zugangscodes werden zeitnah an diejenigen, die sich dafür eingetragen haben, verschickt. 

 
 

Wer möchte bei einem gemeinsamen Video-Projekt der „Humanitären 

Schule“ mitmachen? 

Mit das Unschönste am Lockdown ist, dass all die gemeinsamen Projekte, die den 

Schulalltag manchmal auch zu einem Erlebnis werden lassen, wegfallen. Das wollen wir 

ändern! Wir sind ja schon seit vielen Jahren offiziell „Humanitäre Schule“, und im Rahmen 

dieses Projekts wollen ein paar Elftklässler*innen ein gemeinsames Musik-Video nach Elton 

Johns „I´m still standing“ drehen für Seniorinnen und Senioren in Wohnheimen. Alle 

Schüler*innen aller Jahrgänge, die dazu Lust haben, sind herzlich eingeladen mitzumachen 

und ein Teil dieses Videos zu werden. Meldet euch einfach bei Frau Kloss (kss@gak-

buchholz.org)! 
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 „Girl´s and boy´s day“ am 22. April 

Früher hieß er „Zukunftstag“, jetzt wieder “Girl’s and Boy’s day” diesmal muss er am 22. 

April wie alles digital stattfinden. Thematisch geht es wie immer darum, die Jugendlichen 

für (anti-) genderspezifische Berufswahl zu sensibilisieren: Mädchen sollen für technische 

und naturwissenschaftliche Berufe begeistert, bei Jungen das Interesse für soziale Berufe 

geweckt werden. Angebote von Unternehmen und Informationen gibt es auf www.girls-

day.de und www.boys-day.de, weitere Infos zum Vorgehen folgen zeitnah. Da es vermutlich 

nicht ausreichend digitale Angebot geben wird, werden wir das Thema auch im Unterricht 

aufnehmen. Rückfragen gerne an Frau Menge (mn@gak-buchholz.org). 

 
 

Endlich Vorgaben des MK für den Sportunterricht im Heimlernen 

Nun hat das MK endlich Richtlinien zum Sportunterricht im Heimlernen erlassen, die im 

Wesentlichen mit dem übereinstimmen, was wir hier bereits mitgeteilt hatten. Zu beachten 

ist darüber hinaus unbedingt noch: 

• Die Benutzung von Sportgeräten, die im Präsenzunterricht dringend eine Aufsicht 
erfordern würden (z.B. private große Trampoline im Garten), ist verboten. 

• Die Schüler*innen haben bei den Sportaufgaben zuhause auf geeignete Kleidung 
sowie ggf. geeignete Schuhe zu achten. Gefährdende Gegenstände (Uhren, 
Schmuck, Brille, lose Zahnspangen) sind stets abzulegen, Kaugummi darf wie im 
Präsenzunterricht nicht gekaut werden. 

• Die Schüler*innen müssen auf einen rutschfesten Untergrund achten und darauf, 
dass keine gefährlichen Objekte um sie herum stehen (scharfkantige Möbel, 
Heizkörper, Wasserkocher etc.). 

• Beim Laufen draußen sind verkehrsberuhigte Bereiche zu bevorzugen. Die 
Schüler*innen sollen dort gut sichtbare Kleidung tragen, Kopfhörer sind dabei 
verboten. 

 
 

Aktive Sport-Pause läuft täglich! 

Weil wir da trotz unserer großartigen IT-Abteilung gerade ein paar kleine technische 

Probleme hatten: Die Aktive Sport-Pause läuft grundsätzlich jeden Schultag um 11.30 Uhr. 

Ihr müsst euch bitte am besten immer über „Teams“, im Team „Schülerschaft“, einloggen. 

Dort müsst ihr schauen, welches der aktuelle Link ist! Es gilt aber immer: Egal, was Outlook 

euch anzeigt - solange die Sportlehrkraft euch nicht direkt anmailt, dass die ASP ausfällt, 

findet sie jeden Schultag statt. 

 
 

http://www.girls-day.de/
http://www.girls-day.de/
http://www.boys-day.de/
mailto:mn@gak-buchholz.org
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Schulsanitätsdienst geht in die zweite Runde! 

Im zweiten Halbjahr hat der Schulsanitätsdienst die neuen technischen Möglichkeiten 

genutzt und schon eine Online-AG gestartet. Von Hygiene bis Krankheit, vom Unfall bis zur 

Wundversorgung oder vom Bluthochdruck bis zum Herzinfarkt – all das wird dort 

thematisiert. 

Kommt deshalb ins Team und lernt zusammen mit all den anderen Schulsanis über den 

menschlichen Körper, z.B. welche Störungen er haben kann und welche Maßnahmen man 

dagegen unternimmt. Es gibt kein Mindestalter und keine Mindestvoraussetzung, meldet 

euch einfach per kurzer Nachricht an pw@gak-buchholz.org. Die Schulsanis freuen sich auf 

euch! 

 
 
Bitte bleibt und bleiben Sie gesund! Mit herzlichen Grüßen vom Kattenberge, 
 
Das GAK-Team 
update@gak-buchholz.org 
T 04181 – 299 890 
F 04181 – 299 891 
 

mailto:pw@gak-buchholz.org
mailto:update@gak-buchholz.org

