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

wir haben es geschafft, dieses schwierige Schuljahr, und wir freuen uns alle riesig auf die 
Sommerferien. Vorher aber noch ein paar wichtige Informationen für Euch und Sie: 
 

 

 

 

 

 
 
Herzlichen Dank an die ganze Schulgemeinschaft für Eure und Ihre Hilfe! 

Wir bedanken uns erst einmal ganz herzlich  

 bei allen Schüler*innen, die in der Lockdown-Zeit unter schwierigsten Bedingungen 
durchgehalten haben, 
 

 bei allen Kolleg*innen, für die dieses Schuljahr auch eine ungeheure Belastung war, 
 

 bei allen Eltern, die uns trotz aller eigener beruflichen und privaten Belastung im 
Homeschooling unterstützt haben, 
 

 und last but not least bei den Sekretärinnen, dem weiteren Schulpersonal und der 
Schulleitung, die das GAK durch diese raue See gesteuert hat. 
 

Es lief sicherlich nicht alles perfekt, das kann es in einer solchen Pandemie auch kaum. Aber 
wir haben das „#zusammenhalten“ als Schulgemeinschaft geschafft - dafür sind wir allen 
sehr dankbar! 

 
 
Auf Wiedersehen, Margrit Wendt – Glückauf, Fabian Hammerschmidt! 

Unsere stellvertretende Schulleiterin Margrit Wendt wird am Ende dieses Schuljahres ihren 
wohlverdienten Ruhestand antreten. Sie hat nicht nur Generationen von Schüler*innen in 
Mathematik geprägt. Man darf wohl auch ohne Übertreibung sagen, dass sie im Pandemie-
Schuljahr 2020-21 den schwierigsten Job in der Geschichte dieser Schule hatte, indem sie 
neben ihrer eigentlichen Stelle auch noch die kommissarische Schulleitung inne hatte. Dass 
das GAK vergleichsweise gut durch diese Zeit gekommen ist, lag in ganz hohem Maße auch 

#Wir sagen Danke 
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an ihr. Dafür dir, liebe Margrit, einen ganz besonderen Dank und alles Gute für den 
Ruhestand! 

Neuer stellvertretender Schulleiter wird ab September Fabian Hammerschmidt sein, dem 
wir dafür alles Gute und vor allem zum Einstieg ein etwas ruhigeres Schuljahr wünschen! 

 

 
 
 

 
 
 

 
Herzlichen Dank an alle „Brötchen-Eltern“! 

Leider dürfen nach den Vorgaben des Gesundheitsamtes künftig keine Eltern mehr 
Brötchen in einer Schulkantine verkaufen, wenn dort auch ein Caterer Mittagessen 
anbietet. Deshalb müssen wir uns zum neuen Schuljahr nun endgültig schwersten Herzens 
von allen „Brötchen-Eltern“ verabschieden, die die ganze Schulgemeinschaft viele, viele 
Jahre lang bestens versorgt und mit ihren Einnahmen auch sehr viele Projekte an der Schule 
finanziell unterstützt haben. Die Schulleitung, der Vorstand des Schulelternrates und die SV 
bedanken sich dafür ganz herzlich!  
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Abitur 2021 – mit Abstand die Besten! 

Dieser in zahlreichen Schaufenstern zu lesende Corona-Spruch ist eigentlich ganz schön 
abgegriffen – auf unseren aktuellen Abiturjahrgang passt er aber wie die Eins aufs Zeugnis: 
Mit einer Durchschnittsnote von 2,11 (Bestwert vorher: 2,25) haben die 166 
Abiturient*innen das beste Ergebnis in der Geschichte des GAK erzielt. Sechs Mal wurde 
dabei sogar die Traumnote 1,0 verteilt, ganze 40% des Jahrganges (67 SuS) haben eine 
„Eins“ vor dem Komma stehen. Die sechs Jahrgangsbesten mit der Traumnote 1,0 waren 
Hendrik Brang, Nike Fortmann, Amely Krüger, Lars Schuster, Lynn Seevers und Tim Süße. 

Ein großartiges Ergebnis am Ende der für diesen Jahrgang durch Corona alles andere als 
leichten Oberstufenzeit! Wir gratulieren auch von dieser Stelle noch einmal von Herzen. 
Wer sich die durch die Corona-Lockerungen kurzfristig doch möglich gewordene und schöne 
Abiturentlassungsfeier noch einmal ansehen möchte, kann dies tun unter: 

https://youtu.be/1WcyhOzkuAc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Hauke Gilbert (Gilbert Studios Jesteburg) 

#Wir gratulieren 
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Corona-Test für alle (!) am ersten Schultag 

Am ersten Schultag (Donnerstag, 2. September) müssen sich zur Sicherheit bitte ALLE 
Schüler*innen testen, also auch die vollständig geimpften. Die Tests werden am letzten 
Schultag in den Klassen ausgeteilt.  

Unsere zukünftigen Fünftklässler*innen und deren Eltern möchten bitte getestet zur 
Einschulungsfeier am Freitag, den 3. September kommen. Näheres dazu steht rechtzeitig 
auf der GAK-Homepage. 

 
 
Wer beginnt am 2. September wann mit dem Unterricht? 

 Die Klassen der neuen Jg. 6-10 haben in der 1./2. Stunde eine Klassenlehrerstunde. 
 

 Die Klassen des neuen Jg. 11 bekommen in der ersten Stunde Informationen und die 
Klassenzuteilung im Forum, haben dann in der zweiten Stunde eine 
Klassenlehrerstunde. 
 

 Der neue Jg. 12 muss erst zur zweiten Stunde kommen und wird in der 2. Stunde im 
Forum über alles Wichtige informiert. 
 

 Der neue Jg. 13 muss erst zur dritten Stunde kommen und wird in der 3. Stunde im 
Forum über alles Wichtige informiert. 
 

Danach läuft überall jeweils Unterricht nach Plan, nach der 6. Stunde ist Unterrichtsschluss 
für alle Jahrgänge. 
 

 
 
Konzept „Startklar für die Zukunft“ des MK 

Das MK hat angekündigt, dass es zum Schuljahresende noch einige Erlasse geben wird für 
das neue Schuljahr. Wir werden Euch und Sie über die wichtigen Inhalte entsprechend 
informieren. Jetzt schon scheint klar zu sein, 

 dass bis zum 26. September noch keine Klassenarbeiten geschrieben werden dürfen, 
 

#Der Schuljahresbeginn 
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 dass auch danach wohl nur zwei Klassenarbeiten pro Woche geschrieben werden 
dürfen und 
 

 dass es im Laufe des ersten Halbjahres schon Lernstandsgespräche geben soll. 
 

Das GAK wird bis zu den Herbstferien in den Jg. 9 und 10 vier statt drei Wochenstunden 
Englisch anbieten, um etwaige Corona-Lernrückstände aufzuholen. 

 
 
 

 

 

 

 
 

Empfehlung zum Tragen einer MNB 

Aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante empfehlen wir weiterhin, die MNB am Platz 
im Klassenraum freiwillig zu tragen. An allen anderen Orten innerhalb des Schulgebäudes 
ist das Tragen einer MNB weiterhin Pflicht. Die Vorgaben des MK zum Tragen einer MNB 
können sich bis zum Schuljahresbeginn natürlich noch ändern. 

 
 
Konferenzen und Elternabende im neuen Schuljahr 

Konferenzen und Elternabende werden auch weiterhin erst einmal hybrid stattfinden, d.h. 
mit Präsenz und digitaler Zuschaltung. Einzige Ausnahme: Elternabende, auf denen 
Elternvertreter*innen gewählt werden, müssen in Präsenz stattfinden. 

 
 
Hygienevorgaben für Elterngespräche in der Schule 

Elterngespräche in der Zeit von 7.00 - 15:30 Uhr dürfen im Moment leider nur dann in 
Präsenz in der Schule geführt werden, wenn Sie als Eltern einen offiziellen Test (keinen 
Selbsttest!) mit negativem Ergebnis vorlegen können. Zu späterer Uhrzeit ist ein Test nicht 
mehr notwendig, dann gelten die allgemeinen Hygieneregeln. Gespräche über Teams sind 
natürlich jederzeit eine Alternative. 

 
 
 

 

#Corona-News 
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WLAN und Nutzung digitaler Endgeräte ab Klasse 9 im Unterricht 

Das WLAN am GAK wird nach den Ferien für alle Schüler*innen ab Jahrgang 9 zur Verfügung 
stehen. Sie dürfen dann digitale Endgeräte im Unterricht nutzen, bitte aber immer erst nach 
Rücksprache mit den Fachlehrkräften. 

 
 

 

 

 

 
Strategische Weiterentwicklung -  neue Funktionsstellen am GAK 

 Wir haben zum neuen Schuljahr eine Funktionsstelle im Bereich Digitalisierung 
ausgeschrieben, die personell leider noch nicht endgültig besetzt ist. Sie wird 
weitere Implementierungen und Schulungen sowie den Einsatz digitaler Lehrwerke  
beinhalten. 
 

 André Gand, der dies kommissarisch schon eine Weile übernommen hatte, leitet 
nun auch auf offizieller Funktionsstelle den Fachbereich Chemie. Zusätzlich 
kümmert er sich um die MINT-Begabtenförderung und die MINT-EC-Koordination 
sowie um diverse Schul-Wettbewerbe in diesem Bereich. 
 

 Christoph Reise legt nach siebzehn Jahren den Posten des Fachobmannes Sport auf 
eigenen Wunsch nieder. Reise, der auch ausgebildeter Hörfunk-Journalist ist und 
dreizehn Jahre Berufserfahrung in der Medienbranche hat, verantwortet künftig 
einen neuen Bereich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. 
 

 Marc Daburger, der diesen Fachbereich schon seit vielen Jahren mit großem 
Engagement mitprägte, übernimmt erst einmal kommissarisch die Stelle des 
Fachobmannes Sport. 

 

 
 

#Aus dem Unterricht 

#Aus dem Schulleben 
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Eure und Ihre Kreativität ist gefragt: Name für den neuen GAK-Podcast? 

Im kommenden Schuljahr wollen wir neben einem GAK-Instagram-Kanal auch einen 
eigenen GAK-Podcast aufbauen. Für diesen GAK-Podcast brauchen wir Ihre und Eure 
Mithilfe, weil wir zwar selbst schon ein paar Ideen, aber ja auch sehr viele Kreative in der 
Schulgemeinschaft haben: Habt Ihr oder haben Sie eine tolle Idee, wie unser GAK-Podcast 
heißen soll? Dann freuen wir uns sehr über eine Mail an update@gak-buchholz.org. 

Wir werden die besten fünf Vorschläge vorauswählen und dann die Schüler*innen am 
Anfang des neuen Schuljahres über den endgültigen Titel abstimmen lassen! 

 
 
Noch Lust auf eine dunkelblaue GAK-Maske? 

Man sieht sie häufig im Schulalltag, unsere schuleigenen GAK-Masken. Ein paar in der Farbe 
dunkelblau haben wir noch übrig. Wer noch eine kaufen möchte zum Preis von 4,- Euro, 
bestellt gerne über den 365-Account bis zum Ferienende hier: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RXd9ghZqGUGR2KDbg1nwaHJXA3P9XgFE
nGwOwEEfMo9UN1JQOFo3MURRNVhSNTNNSkhRVktDS1JPTS4u 

Bezahlung und Auslieferung erfolgt dann nach den Ferien! 

 
 

 

 

 
Niemals geht man so ganz… 

Wir verabschieden uns am Ende dieses Schuljahres im Kollegium von Almut Künkel, Simon 
Maritzen, Florence Romberg, Alexander Stüdemann und Kristina Weirauch. Wir bedanken 
uns ganz herzlich für Eure Arbeit am GAK, nehmen euch automatisch in den Ehemaligen-
Verteiler auf und hoffen auf einen Besuch irgendwann an eurer alten Schule! 

 
 

 

 

 

#Auf Wiedersehen 
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 2. September:       Schulbeginn nach den Sommerferien für die Jg. 6-13 
 

 3. September:       Einschulung des neuen Jahrganges 5 
 

 
 

 

 

 

 
An dieser Stelle informiert ab sofort immer unsere SV: 

Gegen Ende des Schuljahres möchten wir uns als SV für die gute Zusammenarbeit mit den 
Eltern, Lehrer*innen und natürlich auch den Schüler*innen bedanken. Zukünftig werden 
wir euch in dieser Rubrik Einblicke in die aktuellen SV-Themen geben. So haben wir uns 
beispielsweise im vergangenen Jahr für die Digitalisierung an unserer Schule eingesetzt. 
Aktuell sind wir unter anderem mit den Planungen für den Schuljahresabschluss beschäftigt. 
Wir hoffen, dass die neue SV im nächsten Schuljahr auch wieder Veranstaltungen planen 
kann und wünschen euch bis dahin schöne Sommerferien! 

 
Wie geht es nun weiter im kommenden Schuljahr? Genaue Prognosen kann im Moment wohl 
niemand von uns geben. Wir hoffen alle sehr auf ein ruhigeres Schuljahr mit möglichst viel 
Präsenzunterricht! Sollte es aber doch anders kommen, werden wir auch diese 
Herausforderung meistern. Und Euch und Sie hier wie gewohnt informieren. In diesem Sinne 
wünschen wir Euch und Ihnen erholsame Sommerferien – kommt und kommen Sie alle gesund 
wieder! 
 
Mit herzlichen Grüßen vom Kattenberge, 
 

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

 

#Termine 

#SV-Aktuell 
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Quelle: Nordheide-Wochenblatt vom 23. Juni 2021   
 

Den tollen Artikel aus dem „Hamburger Abendblatt“ über unseren erfolgreichen 
Abiturjahrgang 2021 vom 10. Juli dürfen wir hier aus rechtlichen Gründen leider nicht 
veröffentlichen! 

#Pressespiegel 


