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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
seit Samstag gilt die „Bundesnotbremse“ auch für Niedersachsen. Heute gibt es hier deshalb
vor allem eine Zusammenfassung des Ministerbriefes zu diesem Thema.

Die Lehrerinnen und Lehrer sagen: Vielen Dank für den tollen Film!
Als Erstes wollen wir Lehrkräfte gerne Danke sagen! Und zwar für den ganz wunderbaren,
emotionalen und uns extrem motivierenden Film, den die Schüler*innen unter
Federführung der SV als Antwort auf unseren Film aus dem Februar gedreht haben. Ein ganz
starkes Zeichen von Euch, liebe Schüler*innen! Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte das
schnell nachholen:
https://web.microsoftstream.com/video/0dc03c07-51a8-4417-8686-6df21b040881

Der Zugang ist wie immer nur über die 365-Accounts der Schüler*innen möglich. Viel Spaß!

Regelung der „Bundesnotbremse“: Wann wechselt künftig an niedersächsischen Gymnasien das Szenario?
Für die Gymnasien in Niedersachsen ändert sich durch die Regelung der
„Bundesnotbremse“ zunächst nichts, denn unser Bundesland bleibt erst einmal bei seiner
bisherigen Regelung:
•

Szenario B (Wechselunterricht) bei einer Inzidenz von unter 100.

•

Szenario C (reines Heimlernen) bei einer Inzidenz von über 100.

Wann ruft der Landkreis den Szenarienwechsel aus?
Der Landkreis Harburg ruft als Schulträger den Szenarienwechsel per Allgemeinverfügung
wie folgt aus:
•

Läge der Landkreis an drei aufeinander folgenden Tagen bei über 100, müsste das
GAK ins Szenario C (reines Heimlernen) wechseln. Eine Notbetreuung für die Jg. 5&6
würde natürlich weiterhin angeboten werden.
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•

Läge der Landkreis danach an fünf (!) aufeinander folgenden Tagen wieder bei unter
100, würde das GAK wieder ins Szenario B (Wechselunterricht) gehen.

Bei einer besonders problematischen Corona-Lage kann der Landkreis auch strengere
Maßnahmen erlassen.

Welche Website ist künftig maßgeblich für die Inzidenz-Zahl?
Seit Inkrafttreten der „Bundesnotbremse“ ist es nicht mehr wie bisher die Seite des Landes
Niedersachsen. Es gilt nun ausschließlich die folgende Website des Robert-Koch-Institutes:
www.rki.de/inzidenzen

Lieferung der Testkits für die Selbsttests zuhause
Die Belieferung der Schulen mit den Testkits durch das MK – das hat der Minister in seinem
Brief ja selbst zugegeben – war zuletzt etwas holprig und hat uns vor einige logistische
Probleme gestellt. Der Minister hat aber z.B. versprochen, dass es bald wieder vollständige
Testkits und keine Lieferung in Einzelkomponenten mehr geben soll.

In eigener Sache: Zustellung des „GAK-Corona-Update“
Wir nehmen hier auf Wunsch der SV eine kleine Änderung vor:
Für die Schüler*innen: Das Update wird künftig nicht mehr per Teams und Outlook
verschickt, sondern nur noch bei Teams im Team Schülerschaft gepostet.
Für die Eltern: Sie bekommen das Update weiterhin per E-Mail über die
Elternvertreter*innen.

Drei GAK-Schüler*innen im Bundesfinale von „Jugend präsentiert“
Lilly General und Carolina Tews (beide Klasse 7d) sowie Timon Stargardt (8d) haben sich
online für das Bundesfinale im Präsentationswettbewerb „Jugend präsentiert“ qualifiziert.
Neben dem Einzug in das Finale haben sie die Teilnahme an der “Präsentationsakademie”
gewonnen,
einem
intensiven
Präsentationstraining
mit
professionellen
Rhetoriktrainerinnen und -trainern. Wir gratulieren den Dreien ganz herzlich!
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Übersicht bis zu den Sommerferien: Welche Gruppe hat am GAK wann
Schule?
Der Übersicht könnt ihr und können Sie entnehmen, welche Gruppe bis zu den
Sommerferien an welchen Tagen Schule hat. Achtung: Nach der (schulfreien!) PfingstKalenderwoche 21 gibt es einen Wochenwechsel! Den haben wir vorgenommen, um die
Unterrichtszeiten in den drei- und fünfstündigen Fächern ausgeglichener auf beide Gruppen
zu verteilen.

Hoffen wir gemeinsam darauf, dass wir im Landkreis Harburg noch möglichst lange unter 100
liegen, so dass wir wenigstens im Wechselunterricht bleiben können! Mit herzlichen Grüßen
vom Kattenberge,
Euer/Ihr GAK-Team
update@gak-buchholz.org
T 04181 – 299 890
F 04181 – 299 891

