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#GAK-update - Ausgabe 2  
vom 22. September 2021 

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

hier kommt ein neues Update, weil es aufgrund der neuen Corona-Landesverordnung neue 
Ministerbriefe vom 21. September an die Schüler:innen der Sek I und Sek II und an die Eltern 
gibt, die wir hier für Sie und Euch aufbereiten. Außerdem gibt es viele weitere mal 
notwendige, mal interessante Informationen rund um das Schulleben am GAK! 
 

 

 

 

 

 
 

Minister kündigt tägliche Tests direkt nach den Herbstferien an 

Die ersten fünf Tage nach den Herbstferien muss wieder täglich 

selbst getestet werden, danach kehren wir wieder zurück zum 

Rhythmus dreimal die Woche.  

(Foto: Niedersächsische Staatskanzlei) 

 
 

Land regelt Quarantäne-Vorgaben einheitlich in neuer landesweiter 

„Absonderungs-Verordnung“ des Sozialministeriums 

Künftig gelten in ganz Niedersachsen einheitliche Vorgaben, hier noch einmal 

kompakt die wichtigsten für die Schule: 

• Bei einem positiven Selbsttest-Ergebnis morgens begibt sich die Person sofort in 
häusliche Isolation. Er/Sie informiert die Schule sowie das zuständige 
Gesundheitsamt, lässt umgehend einen PCR-Test durchführen und erstellt eine Liste 
mit den Kontakten der letzten Tage. 
 

• Bei einem ebenfalls positiven PCR-Test begeben sich Personen, die im selben 
Haushalt leben, und weitere Kontaktpersonen ebenfalls umgehend in häusliche 
Isolation. Wer eine solche enge Kontaktperson ist, entscheidet das Gesundheitsamt 
- in der Schule sind das in der Regel die Sitznachbarn. Einzige Ausnahme: Wenn sie 
 

#Aktuelles 

https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-21_Brief_an_SuS_SekI.pdf
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-21_Brief_an_SuS_SekII.pdf
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-21_Brief_an_Eltern.pdf
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-21_Presseinformation_Absonderungsverordnung.pdf
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vollständig geimpft sind UND keine Symptome haben, müssen die o.g. Personen 
nicht in häusliche Isolation. 
 

• Infizierte Personen müssen 14 Tage ab Bestätigung der Infektion durch einen PCR-
Test in Quarantäne bleiben. Sie dürfen die Quarantäne nach 14 Tagen beenden, 
wenn sie die letzten 48 Stunden der Quarantäne-Zeit symptomfrei waren. 
 

• Wie sich enge Kontaktpersonen nach fünf Tagen aus der Quarantäne freitesten 
können, haben wir Ihnen und Euch schon mitgeteilt. Wichtige Ergänzung des MK 
aber dazu: Die offizielle Bescheinigung über das negative „Freitest“-Ergebnis muss 
in der Schule unbedingt vorgelegt werden! 

 

 
 

Land Niedersachsen ändert Voraussetzungen für Ausrufung einer 

Warnstufe – wichtig für die Fächer Musik und Sport 

Laut der neuen Niedersächsischen Corona-Verordnung, wird eine Warnstufe erst 

dann ausgerufen, 

• sobald die Hospitalisierungs-Quote (Krankenhauseinweisungen in den letzten 

sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) den Grenzwert überschreitet 

UND 

• einer der beiden anderen Indikatoren (7-Tage-Inzidenz im Landkreis 

/Intensivbettenbelegungs-Quote) ebenfalls den Grenzwert überschreitet.  

Die Ausrufung von Warnstufe 1 hätte Auswirkungen auf den Musik- und Sportunterricht, 

über die die Fachlehrkräfte informieren. 

 

 
 

Minister ruft zur Teilnahme am Foto- und Bilderwettbewerb „75 Jahre 

Niedersachsen“ auf 

An alle kreativen Köpfe am GAK: Minister Tonne ruft euch 

auf, am Foto- und Bilderwettbewerb „#MitEurenAugen“ zum 

75. Geburtstag des Landes Niedersachsen teilzunehmen! 

 
 

 

 

 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/niedersachsen-und-corona-aktuelle-leitindikatoren-203487.html.
https://schulnetzmail.nibis.de/files/1fedb2db51a39b026ddd9f7970f22fd9/Fotowettbewerb_MitEurenAugen_November_Verlaengerung.png
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Zwei GAK-Schülerinnen unter den Deutschland-Top 20 von „Jugend 

präsentiert“ 

Mit Lilly General (unten auf dem Foto links) und Carolina Tews 

aus der 8d sowie Timon Stargardt aus der 9d hatten sich schon 

vor den Sommerferien gleich drei GAKler im Niedersächsischen 

Landesfinale durchgesetzt und sich unter die 120 Besten der 

ursprünglich 4.500 Teilnehmer:innen aus ganz Deutschland präsentiert. Am Wochenende 

11./12. September mussten sie sich nun noch einmal in einer Videokonferenz einer 

dreiköpfigen Berliner Jury zeigen, die die Bereiche „Sachkenntnis“, „Darstellungsvermögen“ 

und „Adressatenorientierung“ bewertete. Montagabend wurde dann bei YouTube bekannt 

gegeben: Carolina und Lilly haben es tatsächlich unter die besten zwanzig Präsentationen 

Deutschlands geschafft. Sie sind deshalb am Freitag (17. September) nach Berlin gereist, um 

dort live am Finale teilnehmen. Für einen Platz unter den Top 3 hat es am Ende nicht ganz 

gereicht, aber eines steht fest: So gut wie mit Lilly, Carolina und Timon war das GAK bei 

„Jugend präsentiert“ noch nie! 

Und übrigens: Im Winter geht „Jugend 

präsentiert“ wieder von vorne los, 

teilnehmen können alle ab Jahrgang 7. 

Wenn Ihr dabei sein wollt, meldet Euch 

bei Frau Dr. Fischell (fi@gak-

buchholz.org). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 #Wir gratulieren 

https://www.jugend-praesentiert.de/
https://www.jugend-praesentiert.de/
mailto:fi@gak-buchholz.org
mailto:fi@gak-buchholz.org
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Juniorwahl 2021 am GAK für die Jahrgänge 9-13 vom 20.-24. September 

Eure Stimme ist gefragt! In der Woche vom 20. bis 24. September 

findet am GAK wieder einmal die „Juniorwahl“ statt. Bei diesem 

deutschlandweiten Projekt dürfen Schüler:innen der 

Jahrgangsstufen 9 – 13 an einer Simulation der Bundestagswahl teilnehmen. Macht alle mit, 

wir sind gespannt auf eure Entscheidungen! Ansprechpartner ist Herr Vennemann 

(vn@gak-buchholz.org). Die Ergebnisse, wen ihr am GAK in den Bundestag sowie zur 

Kanzlerin oder zum Kanzler gewählt hättet, findet ihr ab dem 27. September im Forum. 

Dann könnt ihr auch schon einen Vergleich ziehen, denn die wirkliche Bundestagswahl, die 

ja am 26. September stattfindet, ist dann ja auch schon gelaufen… 

 
 

„Europa ist überall“ - Europa-Projekttag in Jahrgang 6 

Oliven aus Griechenland, Baguette aus Frankreich, Knäckebrot 

aus Schweden – Europa ist nicht nur im Supermarkt Teil unseres 

Lebens. Wir lernen Sprachen der Nachbarländer oder bereisen 

sie im Urlaub – deshalb soll Europa an unserer Schule in Zukunft 

eine noch größere Bedeutung bekommen.  

Als ersten Schritt gibt es am Donnerstag, 23. September im 

ganzen Jahrgang 6 als Pilotprojekt einen „Europatag“. Die 

Schüler:innen haben nach einer kurzen Einweisung in das Projekt 

die Aufgabe, zu einem Land ihrer Wahl in kleinen Gruppen einen 

eigenen Podcast zu produzieren. Am Ende des Projekttages 

werden die verschiedenen Podcasts in den Klassen vorgestellt.  

Der nächste Schritt sollen dann Europa-Projekttage für die 

gesamte Mittelstufe im Januar 2022 sein, um die Bedeutung und 

die Vielseitigkeit Europas umfassend erfahren zu können. Unser Wunsch ist, dass die 

Schüler:innen fest institutionalisiert die Wichtigkeit des europäischen Grundgedankens 

einerseits und Europas Vielfalt andererseits erfahren können. Unser Ziel ist, irgendwann 

den offiziellen Titel „Europaschule“ verliehen zu bekommen. Das wäre für das GAK eine 

große Ehre. 

#Aus dem Unterricht 

mailto:vn@gak-buchholz.org


 
 
  #update 
 

 

 

 

 
 

Das GAK will offizielle „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 

werden! 

Wir wollen als Schulgemeinschaft in diesen auch politisch 

unruhigen Zeiten ganz bewusst ein deutliches Statement 

abgeben und eine klare Haltung auch in der Öffentlichkeit 

zeigen. Deswegen wollen wir gerne Mitglied im Netzwerk 

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ werden, einem Netzwerk, das sich gegen 

jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt wendet. Viele Aktivitäten, die diese 

Haltung zum Ausdruck bringen, sind ja bereits integraler Bestandteil unserer Schulkultur. 

Das würden wir jetzt gerne offiziell machen, weshalb es am 20. September auch einen 

schulweiten Aktionstag zu diesem Thema gab. Mit der Entscheidung würden wir alle in der 

Schulgemeinschaft eine Selbstverpflichtung im Kampf gegen Rassismus eingehen.  

Wie wird man nun offizielle „Schule ohne Rassismus“? Ganz einfach: In einer 

demokratischen Wahl geben alle Schulmitglieder (Schüler:innen, Lehrkräfte, alle 

Mitarbeitenden) ihre Stimme dazu ab, in einem Brief haben wir alle bereits darüber 

informiert. Wenn mindestens 70% mit „Ja“ stimmen, darf die Schulleitung den Antrag 

stellen. Diese Wahl wird am GAK in der ersten Oktoberwoche (04. – 08. Oktober) über Forms 

stattfinden. 

 

 
 

Wir suchen neue #Webcoaches! 

Seid ihr fit im Web und habt ihr Lust dazu, in Zukunft jüngere 

Schüler:innen in ihrem digitalen Leben zu unterstützen und 

als deren Ansprechpartner:in in digitalen Fragen unterwegs 

zu sein? Im Oktober (11.-13.10.) werden am GAK neue 

#WebCoaches ausgebildet. Wir planen, ca. 10-15 

Schüler:innen aus den Jahrgängen 8, 9 und 10 einzubeziehen. Wer Lust hat, melde sich bitte 

bei Frau Terner unter te@gak-buchholz.org. 

 

 

#Aus dem Schulleben 

https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/09/Informationen-SoRSmC-Schulgemeinschaft.pdf
mailto:te@gak-buchholz.org
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Arbeitsgemeinschaften im neuen Schuljahr 

Seit dem 13. September laufen an unserer Schule die außerunterrichtlichen 

Arbeitsgemeinschaften  wieder – vorerst dürfen wir unter gewissen Umständen dafür sogar 

die Kohorten durchmischen. Hier ist der aktuelle AG-Plan – Rückfragen dazu beantwortet 

Herr Danker (da@gak-buchholz.org). 

 

 
 

Das wahre Triell lief am Politik-Fachbereich am GAK! 

Drei Kandidat:innen, zwei Moderator:innen und ganz viele Fragen – ein echtes „Triell“ gab 

es nicht nur im TV zur Bundestagswahl, sondern auch am GAK, und zwar online zur 

Bürgermeister:in-Wahl in Buchholz am Donnerstag vor der Wahl. 

Grit Weiland (Buchholzer Liste), Jan-Hendrik Röhse (CDU) und Frank Piewecki (SPD) haben 

sich unter der Moderation von Noah Engelhardt und Ilka Matthies online den Fragen 

gestellt, die vorher in zwölf Oberstufen-Kursen gesammelt worden waren. Es ging um 

Themen wie Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche in Buchholz, um Verkehr oder Umwelt. 

Besonders spannend: 57% der befragten Schüler:innen haben hinterher gesagt, dass dieses 

Triell am GAK ihre Wahlentscheidung beeinflusst hat. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig 

solche Veranstaltungen sind! Hier sind die Ergebnisse der Schüler:innen-Befragung nach 

dem Triell zu finden, aus denen unten ein Auszug zu sehen ist. Und das sind die offiziellen 

Ergebnisse der Kommunalwahl, in der Jan-Hendrik Röhse sein  Bürgermeisteramt ja 

verteidigt hat. Toll: Unser Schüler Bernhard Becker-Heins hat das GAK-Triell sogar bei 

seinem Interview im Nordheide-Wochenblatt erwähnt (s.u.)! 

 

 
 
 
 
 

https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/09/AG-Plan-2021-22.pdf
mailto:da@gak-buchholz.org
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/09/Ergebnisse-Triell-GAK.pdf
https://www.buchholz.de/rathaus/politik-und-rat/wahlen/kommunalwahl-2021/
https://www.buchholz.de/rathaus/politik-und-rat/wahlen/kommunalwahl-2021/
https://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/buchholz/c-politik/bernhard-becker-heins-gibt-bei-kommunalwahl-erstmals-seine-stimme-ab_a212625
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Theatervorstellungen im Rahmen der Präventionsarbeit für die Jg. 7-10  

Nicht nur #Webcoaches sind wichtig, um unsere Schüler:innen gut vorzubereiten auf das 

Leben im WorldWideWeb: „Zocken“, reales vs. digitales Leben, der Aufenthalt in sozialen 

Netzwerken – all das will gut begleitet sein, und das übernimmt am GAK zum Glück unser 

Beratungslehrkräfte-Team. Vom 22. – 24. September gibt es deshalb für die Klassen der Jg. 

7-10 eine 45-minütige Solo-Theatervorstellung zu den o.g. Themen, im Anschluss daran ein 

- ebenfalls 45minütiges - Gespräch mit der begleitenden Theaterpädagogin Julia von Thoen 

(http://www.schauspielkollektiv.de/NoLife.html).  

 
 

AG „Stille Schüler:innen“ 

Wer das Gefühl hat, er oder sie könnte ein bisschen Stärkung des Selbstbewusstseins oder 

der mündlichen Präsenz im Unterricht brauchen, ist in dieser AG, die schon vielen deutlich 

geholfen hat, genau richtig. Zeitlich werdet ihr davon nicht zu sehr belastet, denn sie findet 

nur einmal im Monat statt. Hast Du Interesse? Dann melde dich bitte bei Frau Terner unter 

te@gak-buchholz.org. 

 

 
 

 

 

 

 
Da wir ja zum MINT-EC-Netzwerk in Deutschland gehören, informieren wir Euch und Sie 

hier ab sofort regelmäßig über Neuigkeiten aus dem MINT-Bereich des GAK! 

Arbeitsgemeinschaften im MINT-Bereich 

Liebe Schüler:innen, falls ihr besonders an den Naturwissenschaften interessiert seid, 

stehen euch in diesem Schuljahr verschiedene MINT-AGs zur Auswahl. Schaut einfach 

vorbei – wir freuen uns auf euch! 

• AG „Jugend forscht“ mit Frau Dr. Muntermann ab Jahrgang 7 aufwärts (Di 7./8. 
Stunde) 

• Energie-AG mit Herrn Dr. Moll für alle Jahrgänge (Di 7./8. Stunde) 

• AG „Experimentieren“ mit Frau Haffner für die Jahrgänge 5 und 6 (Do 7./8. Stunde) 

• MINT-AG mit Herrn Gand ab Jahrgang 9 aufwärts (Do 7./8. Stunde) 
 

#MINT-News 

http://www.schauspielkollektiv.de/NoLife.html
mailto:te@gak-buchholz.org
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Wettbewerbe in diesem Schuljahr  

Der Wettbewerb „Chemie – die stimmt!“ für 

Schüler:innen aus den Jahrgängen 9 und 10 hat 

schon begonnen. Euch erwarten fünf Aufgaben, die 

Ihr in Heimarbeit oder in der MINT-AG lösen könnt. 

Lust dabei zu sein? Weitere Informationen gibt es in 

unserem MINT-EC-Blog unter https://www.gak-

science.de/wettbewerbe/wettbewerb-chemie-die-stimmt-beginnt/. 

 

 

 

 

 

 

 
An dieser Stelle schreibt der Vorstand des Schulelternrats (SER) direkt an Sie, liebe Eltern! 

Begrüßung der Elternvertreter:innen 

Im Namen des Schulelternrates begrüßen wir die neuen Schüler:innen sowie deren Eltern 

an der Schule. Wir würden uns freuen, einige der neuen Eltern, aber auch gerne solche, die 

schon länger an der Schule sind, als Elternvertreter:innen demnächst im Schulelternrat 

begrüßen zu dürfen, um uns bei der Arbeit als Bindeglied zwischen Eltern und Schule zu 

unterstützen. 

Für alle Elternvertreter:innen, die bereits gewählt sind oder auf den anstehenden 

Elternabenden noch gewählt werden, hier schon einmal der Hinweis auf den Termin 

unserer nächsten Schulelternrats (SER)-Sitzung: 

Dienstag, 12.10.2021 um 19.30 Uhr im Forum des GAK 

 

Bitte an alle Konferenzvertreter:innen aus der Elternschaft: 

Da in der nächsten SER-Sitzung die Neuwahlen für die Konferenzvertreter:innen stattfinden, 

bitten wir alle Eltern, die bisher ein solches Amt übernommen haben, um kurze 

Rückmeldung, ob sie sich erneut für das Amt zur Wahl stellen. Wichtig ist diese Mitteilung 

 

#Elternrats-Ecke 

https://www.gak-science.de/wettbewerbe/wettbewerb-chemie-die-stimmt-beginnt/
https://www.gak-science.de/wettbewerbe/wettbewerb-chemie-die-stimmt-beginnt/
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insbesondere für diejenigen, die nicht oder nicht mehr Mitglied des Schulelternrates sind 

und daher bei der SER-Sitzung nicht anwesend sein werden. Danke für Eure Unterstützung. 

 
 

 

 

 

 

SR-Wahl vom 17. September – das ist die neue SV!  
  
Moin @Schülerschaft, die Wahl vom 17. September hat folgende neue SV ergeben:  

Schülersprecher: Jakob Aschern, Pascal Bertrand (beide Jg. 12)  

Schulvorstand: Ann-Kathrin Tabbert, Maximilian Thiede (beide Jg. 13), Peer Kleiner (Jg. 12), 

Leonie Rauprich (11E)  

Oberstufensprecher:in: Nele Steller (Jg. 12), Johannes Niemöller (Jg. 13)  

Mittelstufensprecher:in: Lilli Lopatte (10D), Kasper Wagner (8D)  

Unterstufenvertreter: Cameron Dreher (6C), Nikolas Rims (5e)  

Auch für die Gesamtkonferenz und die Fachkonferenzen haben wir neue Schülervertreter: 

innen gewählt. Wenn ihr ein Anliegen habt, wendet euch gerne an uns! Vielen Dank für das 

Vertrauen und auf eine gute Zusammenarbeit, Eure SV!  

 
 
 

 

 

 

 

• 28. September:       Zentraler Elternabend Jg. 10 (19.30 Uhr Forum) 
 

• 29. September:       Zentraler Elternabend Jg. 5 (19.30 Uhr Forum) 
 

• 05. Oktober:            Zentraler Elternabend Jg. 9 (19.30 Uhr Forum) 
 

• 06. Oktober:            Zentraler Elternabend Jg. 12 & 13 (19.30 Uhr Forum) 
 

• 12. Oktober:            Sitzung des Schulelternrates (19.30 Uhr Forum) 

#Termine 

#SV-Aktuell 
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• 17. Januar 2022:     Zeugniskonferenzen Jg. 5 & 10 
 

• 18. Januar 2022:     Zeugniskonferenzen Jg. 7 & 8 
 

• 19. Januar 2022:     Zeugniskonferenzen Jg. 6 & 9 
 

• 20. Januar 2022:     Zeugniskonferenzen Jg. 11 
 

• 28. Januar 2022:     Zeugnisse, Schulschluss nach der 3. Stunde 
 

• 02. Februar 2022:   Wiederbeginn des Unterrichtes 
 

• 23. – 25. Mai 2022: Mündliches Abitur 
 

• 01. Juli 2022:            Abiturentlassungsfeier 
 

 
 

 

 

 

 

Redaktionsschluss fürs Update – wir freuen uns über Ideen! 

Im Moment diktieren – wie heute - die Nachrichten aus dem MK ja noch sehr stark unseren 

Erscheinungszeitpunkt. Mittelfristig soll das Update aber immer am Monatsende 

erscheinen, so dass der 25. des Vormonates dann der Redaktionsschluss wäre. Bis wir diese 

Nach-Corona-Normalität hoffentlich bald erreicht haben, schickt oder schicken Sie uns 

gerne alles, was an Ideen oder Themen fürs Update interessant wäre, einfach zu, sobald es 

vorliegt – an update@gak-buchholz.org. 

 

 
 
Mit herzlichen Grüßen vom Kattenberge, 
 

Euer/Ihr GAK-Team 
 

update@gak-buchholz.org   sekretariat@gak-buchholz.org 
T 04181 – 299 890 
F 04181 – 299 891 

 

 

 

 

 

 

#In eigener Sache 

mailto:update@gak-buchholz.org
mailto:update@gak-buchholz.org
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Quelle: Nordheide-Wochenblatt vom 11. September 2021   

#Pressespiegel 


