
 

GYMNASIUM AM KATTENBERGE  
Sprötzer Weg 33, 21244 Buchholz    
 

H I L F E   &   F A Q  
 

zur Anmeldung                                                      
 
 
Für unsere Anmeldung haben wir in diesem Dokument ein paar Hilfen und Hinweise 
zusammengestellt, um Ihnen die Anmeldung trotz der aktuellen Umstände so einfach wie 
möglich zu machen.  
 
Sollten trotz der Hinweise noch Fragen offenbleiben oder Probleme im Umgang mit dem 
Anmeldeformular auftreten, wenden Sie sich bitte per Mail an Herrn Vierkant (vt@gak-
buchholz.org). 
 

Erziehungs-  bzw. Sorgeberechtigung  
Bei getrenntlebenden Eltern bitten wir um Unterzeichnung einer 
Sorgerechtsbescheinigung. 
 

Notfallkontakt 
Sollte Ihrem Kind im Laufe des Vormittags Unwohl sein, kann es notwendig werden, dass 
wir Sie bzw. eine Person des Vertrauens kontaktieren müssen, damit Ihr Kind abgeholt wird. 
Daher geben Sie uns bitte Notfallkontakte an, die während des Schultages erreichbar sind 
und das Kind auch abholen können.   
Notfallkontakt können unter Umständen auch Sie selbst sein. Geben Sie die Nummer, unter 
der wir Sie erreichen können dann trotzdem hier nochmal an. Ggf. haben Sie auch eine 
dienstliche Nummer, die Sie hier angeben können.  
 

Fremdsprachenwahl 
Erfahrungsgemäß übersteigt die Nachfrage nach Plätzen im Fach Spanisch unsere 
Kapazitäten. Daher ist bei der Wahl von Spanisch als zweite Fremdsprache, die Angabe einer 
der beiden anderen Sprachen als Alternative notwendig.  
Bei der Wahl von Französisch oder Latein ist keine Zweitwahl vorgesehen.  
 

Labor- und Musikklasse 
Unsere Profil- bzw. Schwerpunktklasse kann bei entsprechendem Interesse Ihres Kindes 
gewählt werden.  
Informationen zur Labor- und Musikklasse finden Sie auf der Homepage: 
https://www.gak-buchholz.de/mint/laborklasse/ 
https://www.gak-buchholz.de/schulprofil/musikzweig/ 
 

Sollten noch weitere individuelle Fragen offenbleiben, wenden Sie sich für die Laborklasse 
bitte an Frau Beier (bei@gak-buchholz.org) und für die Musikklasse an Frau ter Haseborg 
(tH@gak-buchholz.org). 
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Hausaufgabenbetreuung 

Eine Hausaufgabenbetreuung wird bei ausreichender Wahl von Montag bis Donnerstag 
jeweils in der 7. Stunde (13.50 Uhr - 14.35 Uhr) angeboten. Da wir für die Betreuung eine 
Aufsicht engagieren müssen, ist die Anwahl verbindlich. Sollten zu wenige Kinder die 
Hausaufgabenbetreuung anwählen bzw. aufsuchen, behalten wir uns vor, diese 
einzustellen. 
 

Mitschülerwunsch 

Zusätzlich können am Ende des Formulars zwei Mitschüler gewünscht werden. Die Wahl 
unterschiedlicher Fremdsprachen muss hierbei kein Ausschlusskriterium sein. Allerdings 
handelt es sich bei der Auswahl der Mitschüler ausdrücklich um einen Wunsch, der aus 
schulorganisatorischen Gründen nicht immer auch erfüllt werden kann. Bitte geben Sie 
dennoch an, ob die Wahl der Mitschüler Vorrang vor der Fremdsprachenwahl hat.  
 

Schulbuchausleihe 
Informationen zur Schulbuchausleihe finden Sie auf unserer Homepage: 
https://www.gak-buchholz.de/service/lernmittel/ 
Sollten Sie die Lernmittel stattdessen selbst beschaffen sollen, nutzen Sie bitte die Liste zur 
Anschaffung der richtigen Lehrwerke. Bitte reichen Sie aber die Bestätigung zum 
Ausleihverfahren der Schulbücher in jedem Fall ein. 
Die Beschaffung der Arbeitshefte (Deutsch, Mathe, Englisch und Musik) und des Atlasses 
übernimmt gerne die Schülerfirma booksby für Sie. Alle Arbeitsmaterialien werden im 
Unterricht benutzt und müssen deshalb verpflichtend angeschafft werden. Auch Hefte und 
Ordner können Sie bequem über booksby bestellen. 
 

Formular zum Masernschutz 
Bitte füllen Sie im Formular zum Masernschutz ausschließlich die oberen Felder zu den 
persönlichen Daten aus. Die Überprüfung der Bescheinigung muss zwingend seitens des 
Sekretariats erfolgen. Die Schule bestätigt die Richtigkeit der Angaben, sodass Sie dieses 
Formular bitte nicht unterschreiben. Sollten Ihrerseits Eintragungen in diesen Feldern 
vorgenommen werden, verliert das Formular seine Gültigkeit! 
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