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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,  
der Minister hat Euch und Ihnen wieder Briefe geschrieben, die im Anhang zu finden sind und 
auf die wir auch hier kurz eingehen wollen.  
 
 

Wie es nach den Osterferien am GAK weitergeht 

Der Landkreis Harburg hat heute beschlossen, die Notbremse zu ziehen und ab Montag 

grundsätzlich wieder in das Szenario C zu wechseln. Das betrifft uns als Schule wegen der 

Ferien natürlich nicht sofort. Wir werden vom Landkreis als Schulträger aber vor dem 

Ferienende eine Anweisung bekommen, ob wir nach den Ferien wieder in Szenario B 

(Wechselunterricht) gehen können oder ob die Schule am 12. April in Szenario C (reines 

Heimlernen) startet. Wir informieren Euch und Sie natürlich vor Ferienende, sobald uns 

diese Entscheidung vorliegt. Dann gibt es auch Detailinformationen zum Thema Selbsttests. 

Grundsätzlich gilt ja laut MK: 

• Szenario B (Wechselmodell) für die Jg. 5-12, sofern die Inzidenz im Landkreis stabil 
unter 100 liegt.  
 

• Liegt die Inzidenz aber stabil, also mindestens drei Tage nacheinander, über 100, gilt 
Szenario C (reines Heimlernen). 
 

• Der Jahrgang 13 bereitet sich nach den Ferien ohnehin zuhause aufs Abitur vor. 
 

Maßgeblich ist nach wie vor die folgende Website: 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/  

Für den Fall, dass nach den Ferien der Unterricht in Szenario B (Wechselunterricht) 

weiterlaufen sollte, würde dann folgender Plan für den Monat April gelten: 

 Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  

Woche B 

12.-16.4.2021  
Gruppe 2  Gruppe 2  Gruppe 2  Gruppe 1  Gruppe 1  

Woche A  

19.-24.4.2021  
Gruppe 1  Gruppe 1  Gruppe 1  Gruppe 2  Gruppe 2 

Woche B 

26.-30.4.2021 
Gruppe 2  Gruppe 2  Gruppe 2  Gruppe 1  Gruppe 1  

 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/
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Neue Vorgaben für das freiwillige Wiederholen eines Schuljahres 

Hier hat das MK Pandemie-bedingte Anpassungen vorgenommen. Sollten Sie als Eltern 

beschließen, dass Ihr Kind dieses Schuljahr eventuell freiwillig wiederholen soll, gelten ab 

sofort folgende Erlass-Regelungen: 

• Den Antrag an die Klassenkonferenz auf „freiwilliges Zurücktreten“, also auf ein 
Wiederholen des Schuljahres, können Sie in diesem Schuljahr sogar bis zum 1. Juni 
stellen (sonst war es immer der 31. März).  
 

• Corona-bedingt bliebe Ihr Kind aber ausnahmsweise bis zum Schuljahresende in 
seiner jetzigen Klasse, damit sich die Kohorten nicht vermischen. Es würde die Klasse 
erst zum neuen Schuljahr wechseln und dann z.B. die neunte Klasse noch einmal im 
kommenden Schuljahr durchlaufen. 
 

• Wir als Schule müssen und wollen Sie bei dieser Frage gerne beraten. Nehmen Sie 
bei entsprechenden Überlegungen deshalb bitte unbedingt Kontakt zu den 
Klassenlehrkräften auf. 
 

Die gleichen Regelungen gelten auch für die Oberstufe (Jg. 11-13).  Die Schüler*innen 

dürfen grundsätzlich eigentlich nicht länger als vier Jahre in der Oberstufe verweilen. Ein 

solches Corona-bedingtes freiwilliges Wiederholen eines Schuljahres wird aber dabei nicht 

mitgezählt. 

 
 

Nur für Jahrgang 11: Regelungen für die Versetzung in die Studienstufe 

Der Normalfall für die Versetzung von Jg. 11 in 12 ist folgender: Mit der Zeugnisendnote von 

04 Punkten oder weniger in einem Fach wird man automatisch versetzt. Mit 04 Punkten 

oder weniger in drei Fächern wird man automatisch nicht versetzt.  

Bei 04 Punkten oder weniger in zwei Fächern kann sich die Zeugniskonferenz für eine 

Versetzung entscheiden, wenn diese Ergebnisse mit mindestens 07 Punkten als 

Zeugnisendnote in zwei anderen Fächern ausgeglichen werden können und die 

Zeugniskonferenz die Perspektive für eine erfolgreiche Mitarbeit in den Jg. 12+13 sieht. 

Dabei müssen die Ausgleichsfächer gleichwertig sein, d.h. ein Hauptfach kann nur mit einem 

anderen Hauptfach ausgeglichen werden. 

Dieser letzte Fall ist vom MK Corona-bedingt auch für das laufende Schuljahr geändert 

worden: Können zwei Zeugnisendnoten von 04 Punkten oder weniger wie oben 

beschrieben ausgeglichen werden, wird die Schülerin/der Schüler ausnahmsweise versetzt.  
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Das GAK belegt Platz 1 beim „Heiner-Schönecke-Preis“ der Zukunftswerk-

statt Buchholz 

Einen ersten Platz belegt und 2.000 Euro Preisgeld gewonnen – das ist die Bilanz unseres 

MINT-Bereiches beim diesjährigen „Heiner-Schönecke-Preis“ der Zukunftswerkstatt 

Buchholz. Prämiert wurde damit der MINT-Blog unserer Schule (www.gak-science.de). Die 

Zukunftswerkstatt hatte Schüler*innen im ganzen Landkreis aufgerufen, Ideen 

einzureichen, die einen Bezug zu MINT haben und der Bewältigung der Corona-Krise in den 

Schulen dienen. 

Laudator Prof. Dr. Thomas Matzen lobte vor allem die ansprechende und professionelle 

Gestaltung des Blogs sowie die hohe Schlagzahl von über 100 Beiträgen in den letzten zwölf 

Monaten. Herzlichen Glückwunsch an unser MINT-EC-Team! 

 
 

Unser Ackerverein sucht einen Rasenmäher 

Sollten Sie zuhause in der Garage einen Benzin-Rasenmäher (vielleicht sogar einen Aufsitz-

Rasenmäher?) herumstehen haben, den Sie nicht mehr brauchen: Unser Ackerverein ist 

gerade auf der Suche nach einem solchen und würde sich über eine Spende sehr freuen! 

Mailen Sie in diesem Fall sehr gerne an: acker@gak-buchholz.org. Herzlichen Dank im 

Voraus! 

 
 

Die „Hühnerbande“ sucht neue Mitglieder 

Unsere „Hühnerbande“ braucht Verstärkung zur Betreuung der GAK-Hühner! Wenn ihr 

tierlieb, zuverlässig und verantwortungsbewusst seid, seid ihr in diesem tollen Team genau 

richtig. Weitere Infos findet ihr im Flyer anbei. Die „Hühnerbande“ freut sich auf euch! 

 
 

Dank des Kollegiums an den Elternratsvorstand 

Das Kollegium bedankt sich beim Vorstand des Schulelternrates ganz herzlich für das tolle 

Gedicht (s.u.), das uns in diesen schweren Zeiten ebenfalls sehr motiviert hat. Das war eine 

sehr nette Geste.  “#zusammenhalten” ist alles! 

 
 
 
 

http://www.gak-science.de/
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Wir wünschen allen Schüler*innen schöne Ferien – die habt Ihr euch wirklich mehr als 
verdient! Allen Eltern wünschen wir eine erholsame Osterzeit. Und 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 
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