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GAK - CORONA#update  
Ausgabe 18 vom 28. Mai 2021 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,  
 

im 18. Corona-Update steht nun endlich dieser schöne Satz: Am Montag, 31. Mai wechseln 
wir wieder in Szenario A – es startet also endlich wieder der Präsenzunterricht für alle!  
Noch immer liegt uns kein Erlass des MK dazu vor, aber wir planen das Ganze erst einmal im 
Sinne der Ministerbriefe vom 21. Mai. Für uns ist das Wichtigste, bei aller Freude bei der 
Vielzahl von Schüler*innen und Kontakten trotzdem vorsichtig zu bleiben, um den 
Präsenzunterricht nicht durch zu schnelle Lockerungen wieder zu gefährden. Deshalb bitten 
wir alle in der Schulgemeinschaft, gemäß unserem Motto „#zusammenhalten“ mit viel Vor- 
und Rücksicht an dieses Szenario A heranzugehen. Herzlichen Dank! Im Einzelnen gelten ab 
Montag die folgenden Regelungen: 
 

 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB): 

• Außerhalb eines Unterrichtsraums ist an jedem Ort in der Schule und auf dem 
Schulgelände durchgängig eine MNB zu tragen. 
 

• Innerhalb eines Unterrichtsraumes empfehlen wir im Sinne des 
„#zusammenhaltens“ dringend, ebenfalls durchgängig eine MNB zu tragen. Lasst 
und lassen Sie uns so zusammen für dauerhaften Präsenzunterricht sorgen! 

 

 
 

Regelmäßige Selbsttestungen montags und donnerstags: 

Die Selbsttestungen auf das Corona-Virus müssen, sofern uns immer ausreichend Testkits 

geliefert werden, weiterhin und im Prozedere unverändert zweimal pro Woche zuhause 

durchgeführt werden. Unsere verbindlichen Testtage im Szenario A sind Montag und 

Donnerstag. Das negative Testergebnis wird weiterhin im Hausaufgabenheft dokumentiert. 

Die Ausgabe der Tests erfolgt nun immer dienstags bei Herrn Kirchner nach dem gleichen 

Prinzip und zu den gleichen Uhrzeiten wie bisher – immer am Stundenanfang! 

• 1. Stunde:   Jg. 6 und 7 
 

• 3. Stunde:   Jg. 5 und 11 
 

• 4. Stunde:   Jg. 9 und 10 
 

• 5. Stunde:   Jg. 8 und alle Kurse auf Leiste 1 in Jg. 12 
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Befreiung von der Präsenzpflicht: 

Die Möglichkeit zur Befreiung von der Präsenzpflicht besteht weiterhin. Wer bereits einen 

entsprechenden Antrag gestellt hat, muss das vorerst nicht erneut tun.  

 
 

Abstands- und Pausenregelung sowie Kohortenprinzip: 

Es gilt nun wieder das Kohortenprinzip, d.h.: Innerhalb des gleichen Jahrgangs müssen die 

Schüler*innen keine Abstände mehr zueinander einhalten.  

In den Pausen gelten weiterhin die bereits bekannten Zonen für die einzelnen Kohorten. Die 

MNB darf dort nur kurz zum Essen und Trinken abgenommen werden.  

Auf dem Schulhof der Jg. 5-7 wechseln die Kohortenbereiche wöchentlich immer 

mittwochs, damit jede Kohorte mal in der Zone mit dem Klettergerüst ist, das dafür ab 

sofort wieder freigegeben ist. 

 
 

Notbetreuung 

Eine Notbetreuung wird in Szenario A nicht mehr organisiert, da täglich Unterricht 

stattfindet. 

 
 

Stundenplan 

Die im Stundenplan ausgewiesenen A- und B-Wochen gelten natürlich weiterhin. Zur 

Erinnerung: 

• A-Wochen = gerade Kalenderwochen, 
 

• B-Wochen = ungerade Kalenderwochen. 
 

 
 

Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens (AV/SV) 

Ein Erlass des MK gibt vor, dass am Ende dieses Schuljahres keine Bewertung des Arbeits- 

und Sozialverhaltens stattfindet. Nur in Jahrgang 10 wird ein Passus stehen, warum in 

diesem Zeugnis keine Bewertung erfolgt ist. 
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Hygieneplan: 

Bitte nehmt und nehmen Sie die aktuelle Version des Hygieneplans für unsere Schule (im 

Anhang) ebenfalls zur Kenntnis. Änderungen sind gelb hinterlegt. 

 
 

Vorgaben für den Sportunterricht: 

Die aktuellen Vorgaben des MK im Corona-Rahmenplan 5.0 sind, dass bei einer Inzidenz 

zwischen 25 und 50 kein Mindestabstand im Sportunterricht mehr eingehalten werden 

muss. Der Sportunterricht muss aber kontaktlos, d.h. durchgängig ohne Körperkontakt, 

sein. Erst bei einer stabilen Inzidenz von unter 25 kann der Sportunterricht wieder normal 

stattfinden.  

Weil ja unser Außensportplatz gerade gesperrt ist und weil wir die Erfolge im Kampf gegen 

Corona auch nicht durch eine zu schnelle Öffnung des Sportunterrichtes gefährden wollen, 

gilt zunächst für die nächsten beiden Schulwochen am GAK Folgendes: 

• Wir appellieren an alle, die MNB im Sportunterricht grundsätzlich zu tragen, außer 
bei einer anstrengenden Sportausübung mit ausreichend Abstand.  
 

• Vor und nach dem Sportunterricht müssen die Schüler*innen sich die Hände 
waschen. 
 

• Wir kehren, damit jede Klasse mindestens zwei Hallendrittel zur Verfügung hat, 
zunächst zum Rotationsmodell mit „sportlichen Spaziergängen“ zurück. D.h.: 
 

• Für manche Klassen/Kurse, die ausreichend Platz in der Halle haben, ändert 
sich gar nichts. 

 

• Andere Klassen der Jg. 5-11 wechseln ab sofort wieder zwischen normalem 
Sportunterricht in der Halle und einem „sportlichen Spaziergang“ im Freien.  

 

• Bei zu schlechtem Wetter weicht die Klasse/der Kurs in einen Klassenraum 
aus.  

 

• Für die Sportkurse des Jg. 12 gilt: Die Kurse, für die genug Platz zur Verfügung 
steht, haben Unterricht. Die Kurse, für die nicht ausreichend Platz zur 
Verfügung steht, verbleiben nur für den Sportunterricht im Wechselmodell 
des Szenarios B. Eure Sportlehrkräfte informieren euch, wie es für euren Kurs 
aussieht. 

 

• Wer für den „sportlichen Spaziergang“ eingetragen ist, bringt bitte trotzdem 
immer auch Sportsachen für die Halle mit, falls kurzfristig ein Platz in der 
Halle der BBS frei werden sollte. 
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Im Team „Schülerschaft“ bzw. auf der Startseite der Sport-Homepage steht ab sofort 

freitags wieder eine aktuelle Übersicht, wer wann, wo und wie in der Woche drauf 

Sportunterricht hat. Der Plan für die kommende Woche hängt diesem Update an. 

 
 
Wir freuen uns riesig darauf, endlich wieder ganze Klassen und Kurse am GAK unterrichten zu 
dürfen. Gleichwohl bitten wir alle Beteiligten nochmals darum, aktiv daran mitzuwirken, dass 
das auch lange so bleiben kann. Besten Dank und allen ein schönes Wochenende! 
 
Mit herzlichen Grüßen vom Kattenberge, 
 

Euer/Ihr GAK-Team 
update@gak-buchholz.org 
T 04181 – 299 890 
F 04181 – 299 891 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Quelle: Nordheide-Wochenbklatt vom 26. Mai 2021 
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