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vom 15. Oktober 2021 

 

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

aufgrund des Ferienbeginns erscheint #3 schon heute, inklusive des Terminplans für das erste 
Halbjahr. Wir wünschen allen wunderschöne Ferien und gute Erholung! 

 
 

 

 

 

 

Aktuelle Ministerbriefe: tägliche Tests direkt nach den Herbstferien 

Die ersten fünf Tage, also die erste volle Woche nach den Herbstferien, 

muss wieder täglich selbst getestet werden. Auch die Pflicht zum Tragen 

einer MNB während des Unterrichtes bleibt erst einmal bestehen. Das und 

anderes hat Minister Tonne in seinen Briefen vom 14. Oktober an die Eltern 

sowie an die Schüler:innen der Jg. 5-10 sowie der Jg. 11-13 geschrieben. Alle 

haben bereits ausreichend Tests bekommen.  (Foto: Niedersächsische Staatskanzlei) 

 
 

Brief der Amtsärztin des Landkreises Harburg an die Schulen 
Die Amtsärztin des Landkreises Harburg, Astrid 

Schwemin, hat sich in einem Schreiben vom 13. Oktober 

ebenfalls noch einmal an die Schulen gewandt. Einiges 

davon hatten wir hier im Update schon mitgeteilt. 

Trotzdem bitten wir darum, diesen Brief zu lesen! 

 

 
 

Lernentwicklungsgespräche für (fast) alle Jahrgänge am 16. und 17. 

November 
 

Wie bereits angekündigt, finden Corona-bedingt die Lernentwicklungsgespräche (LEG) in 
diesem Schuljahr an unserer Schule für die Jahrgänge 5-10 bereits im November statt, und 
zwar an folgenden Tagen: 

#Aktuelles 

https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/10/GAK-Terminplan-2021-22-erstes-Halbjahr.pdf
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/10/GAK-Terminplan-2021-22-erstes-Halbjahr.pdf
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-14_Brief_an_Eltern.pdf
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-14_Brief_an_SuS_SekI.pdf
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-14_Brief_an_SuS_SekII.pdf
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/10/Informationen-fuer-Kita-und-Schule-12.10.2021.pdf
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• Dienstag, 16.11.21 ganztägig und Mittwoch, 17.11.21 nachmittags.  

Um die Menge an Gesprächen bewältigen zu können, findet an dem Dienstag 
Homeschooling für alle statt. Die Schüler:innen bekommen Aufgaben in den 
Fächern, die sie an dem Tag hätten, und bearbeiten diese zuhause.  

Einzige Ausnahme: Für Jahrgang 11 bleibt es dabei, dass die LEG wie gewohnt im Februar 
stattfinden, weil sie im Zusammenhang mit der Profilwahl stehen und die Schüler:innen in 
diesen Gesprächen über die Studienstufe beraten werden. 

Nach den Ferien folgen nähere Informationen zu den LEG. Bei Bedarf bieten wir für den 
Dienstag eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5& 6 an – bitte melden Sie sich bis zum 5. 
November im Sekretariat unter sekretariat@gak-buchholz.org. 

 

 
 
 

Nach den Ferien Schließung des Sekretariats für allgemeine Anfragen 

zwischen 10.00 und 11.30 Uhr 
 

Ab nach den Ferien ist das GAK-Sekretariat vormittags wieder zwischen 

10.00 Uhr und 11.30 Uhr für allgemeine Anfragen geschlossen. Für 

Notfälle (z.B. bei Krankheit von Schüler:innen) bleibt es natürlich 

weiterhin geöffnet. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Nur für die Jahrgänge 5&6: künftig keine Hausaufgabenbetreuung mehr 

Aufgrund mangelnder Nachfrage wird die Hausaufgabenbetreuung 

für die Jahrgänge 5&6 nach den Herbstferien nicht mehr 

angeboten. Wenn Sie als Eltern aber Bedarf haben, gibt es noch die 

Möglichkeit über “Schüler helfen Schülern”. Wenden Sie sich dazu 

gerne an Frau Stack (stk@gak.-buchholz.org). 

 
 
 

#Aus dem Unterricht 
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Nur für die Jahrgänge 11 und 12: Wir brauchen Euch als Teamer:innen für 

die „Humanitäre Schule“! 
 

Seit Jahren sind wir beim Projekt "Humanitäre Schule" dabei, als 
die wir ja auch ganz offiziell ausgezeichnet sind. Viele von Euch 
haben als Teamer:innen tolle Projekte angeleitet und dabei 
großartige Erfahrungen gesammelt. Nun soll es damit wieder 

losgehen, und wir suchen in den Jahrgängen 11 und 12 Leute, die Lust haben, sich zum 
Teamer/zur Teamerin ausbilden zu lassen. Hier findet Ihr nähere Informationen dazu, 
Rückfragen gerne an Frau Kloß unter kss@gak-buchholz.org, bei der ihr euch auch melden 
sollt, wenn ihr Lust habt. Es eilt etwas, weil der Anmeldeschluss (24.10.) in den Ferien liegt. 
 

 
 
 

Nur für Jahrgang 11: Anmeldung zur Surfreise 

Zwei Jahre mussten wir pausieren, 2022 nehmen wir – auch in 

Absprache mit dem Vorstand des Schulelternrates – einen neuen 

Anlauf, wieder auf Surfreise nach San Pepelone 

(www.sanpepelone.de) am Salzhaff in Mecklenburg-

Vorpommern zu fahren. Die Surfreise ist eine AG, die sich an 

sportbegeisterte Schüler:Innen mit oder gerne auch ohne 

Surferfahrungen richtet und die ganz sicher ein unvergessliches Erlebnis wird. Achtung: Der 

Anmeldeschluss liegt in den Ferien (19. Oktober 2021). Schickt das ausgefüllte 

Anmeldeformular bitte direkt an Herrn Nasarek (nk@gak-buchholz.org)! 

 
 
 

Nur für Jahrgang 13: Homeschooling vor dem Probeabitur 
 

In der Woche vor dem Probeabitur (22. - 25.11.) hat der 13. Jahrgang 

vollständig Homeschooling. Dabei findet digitaler Unterricht in Form 

von Videokonferenzen oder Aufgaben als Vorbereitung auf die 

Probeabitur-Klausuren ausschließlich in den vier Prüfungsfächern P1 – 

P4 und im Seminarfach statt. Der Unterricht in den Ergänzungsfächern 

entfällt in der Woche. 

 

 

 

https://www.humanitaereschule.de/
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/10/Humanitaere-Schule-2022.pdf
mailto:kss@gak-buchholz.org
http://www.sanpepelone.de/
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/10/Surf-Anmeldung-2022.pdf
mailto:nk@gak-buchholz.org
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Die Schülerfirma „GAKiosk“ ist zurück – wer kommt mit an Bord? 

Unsere großartige Schülerfirma „GAKiosk“ hat ein 

bisschen Corona-Pause gemacht und ist nun wieder da. 

Eis- und Kaffeeverkauf in den Pausen, Catering beim 

Schulball, bei der Abitur-Entlassung oder sogar bei 

externen Veranstaltungen: Wenn Du Lust hast, in diesem tollen Team mitzuarbeiten und 

wenn wirtschaftliches Denken sowie das Management einer kleinen, aber echten Firma dich 

interessieren: Dann bist du genau richtig beim „GAKiosk“ – und wir freuen uns auf deine 

Bewerbung unter gakiosk@gak-buchholz.org! 

 
 

Juniorwahl 2021: Am GAK hätte es Grün-Gelb mit Bundeskanzlerin 
Baerbock gegeben! 

Wäre das GAK die Bundesrepublik, wäre die neue 
Bundesregierung wohl etwas leichter zu bilden gewesen – in 
einer grün-gelben Koalition unter einer Bundeskanzlerin 
Annalena Baerbock. 72,5 % der wahlberechtigten 

Schüler:innen hatten bei der Juniorwahl 2021 am GAK ihre Stimme abgegeben. Die Grünen 
hätten dabei am GAK mit 32,7 % der Zweitstimmen deutlich gewonnen. Koalitionspartner 
wäre die FDP geworden, mit 27,7 Prozent knapp hinter den Grünen auf Platz zwei.  

Eine „GroKo“ wäre am GAK rein rechnerisch gar nicht möglich gewesen.  Sowohl die SPD 
(15,2 %) als auch die CDU (6,5%) erhielten von den Schüler:innen deutlich weniger Stimmen 
als bei der Bundestagswahl. Die Linke und die PARTEI kamen knapp über die 5% Hürde. 

 

 

 

 

 

#Aus dem Schulleben 
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Auch bei den Erststimmen hätte es einen Unterschied zum echten Wahlergebnis gegeben: 
Nadja Weippert von den Grünen hätte sich mit 29,3 % über ein Direktmandat freuen dürfen, 
vor Svenja Stadler (SPD, 24%), Nino Ruschmeyer (FDP, 21%) und Michael Grosse-Brömer 
(CDU, 15,1%). Wie die Ergebnisse des GAK im Vergleich zum Bundesdurchschnitt der 
Juniorwahl 2021 aussehen, ist unter https://www.juniorwahl.de/juniorwahl-btw-2021.html 
nachzulesen. 

 

 
 

Das GAK macht mit bei „Dreh ab“ –  mit Energiemanager:innen in den 

Klassen 
 

Das Klima schützen und Energiekosten 

einsparen – eine tolle Sache! Deshalb macht das 

GAK mit beim Projekt „Dreh ab“ des Landkreises 

Harburg, das das Ziel hat, an den Schulen 

möglichst viel Energie einzusparen und damit das Klima wie den Landkreis-Geldbeutel zu 

schützen. Wir haben für jede Klasse Energiemanager:innen bestimmt, die darauf achten 

sollen, dass das Licht in den Pausen und nach Unterrichtsschluss ebenso ausgeschaltet wird 

wie der Beamer und das ActivBoard; zusätzlich sollen sie das energiesparende Lüften 

kontrollieren. Vielen Dank an alle Energiemanager:innen, dass sie diese wichtige Aufgabe 

übernehmen! 

  
 
 

Unser Ehemaligen-Newsletter „WirsindGAK“ 
Nach einer längeren Corona-bedingten Pause geben wir künftig wieder zweimal im Jahr 

einen digitalen Newsletter auch an unsere große Ehemaligen-Gemeinde heraus – einmal 

vor den Sommerferien, einmal vor Weihnachten. Für 2021 ist die erste Ausgabe von 

„WirsindGAK“ kürzlich erschienen. Wer sich (z.B. nach dem Ende der Schulzeit) auch für 

diesen Newsletter anmelden möchte, kann das tun unter https://www.gak-

buchholz.de/schulgemeinschaft/ehemalige/. 

 
 
 

Stimmt ab: Wie soll der neue GAK-Podcast heißen? 

Vielen Dank an alle für das Einsenden von Vorschlägen, wie der GAK-Podcast, 

an dem wir schon fleißig tüfteln, heißen soll. Wir haben fünf Namensvorschläge 

vorausgewählt, die Ihr, liebe Schüler:innen und liebe Kolleg:innen, bis zum Ende 

der Herbstferien unter folgendem Link abstimmen könnt: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RXd9ghZqGUGR2KDbg1nwaHJXA3

P9XgFEnGwOwEEfMo9UQTIwR1pOUzhJRVdERFRUT1hHR1lLNkFDSS4u 

 

https://www.juniorwahl.de/juniorwahl-btw-2021.html
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/09/WirsindGAK-1-vom-30.-September-2021.pdf
https://www.gak-buchholz.de/schulgemeinschaft/ehemalige/
https://www.gak-buchholz.de/schulgemeinschaft/ehemalige/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RXd9ghZqGUGR2KDbg1nwaHJXA3P9XgFEnGwOwEEfMo9UQTIwR1pOUzhJRVdERFRUT1hHR1lLNkFDSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RXd9ghZqGUGR2KDbg1nwaHJXA3P9XgFEnGwOwEEfMo9UQTIwR1pOUzhJRVdERFRUT1hHR1lLNkFDSS4u
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Auf dem Baumwipfelpfad in Nindorf – erster Kollegiumsausflug nach der 

Corona-Pause 

Hoch hinaus ging es gestern nach dem 

Unterricht für das GAK-Kollegium: Auf 

dem Nindorfer Baumwipfelpfad hat 

Herr Benecke (Fachobmann Biologie) 

lehrreich und äußerst unterhaltsam 

zur Ökologie der Baumwipfel im 

Speziellen und zur norddeutschen 

Flora und Fauna allgemein berichtet. 

Es gab sogar Insider-Informationen zu 

verschiedenen Wolkenformationen, 

die vom Aussichtsturm perfekt 

beobachtet werden konnten. 

Die Krönung des Ausflugs war ein tolles gemeinsames Abendessen, bei sich dem die 

Kolleg:innen endlich mal wieder entspannt außerhalb der Schule austauschen konnten. 

Fortsetzung folgt… 

  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Der Schulelternrat hat einen neu gewählten Vorstand! 

 

Matthias Hessenberg (matthias.hessenberg@web.de) 

Ina Schaper   (ischaper@web.de) 

Clara Sturzenbecher (clara.sturzenbecher@outlook.com) 

 

Bei Fragen und Problemen nehmt gerne Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf die Zu-

sammenarbeit mit Schüler-, Lehrer- und Elternschaft! 

 
 

#Elternrats-Ecke 

mailto:matthias.hessenberg@web.de
mailto:ischaper@web.de
mailto:clara.sturzenbecher@outlook.com


 
 
  #update 
 

 

 

 

 

SV-Fahrt nach Sprötze *** aktuelle SV-Themen *** Schulvorstand 

Liebe Schulgemeinschaft, im letzten GAK-Update wurde ja bereits bekanntgegeben, wer 

Teil unserer neuen SV ist. In dieser Konstellation haben wir in unsere SV-Fahrt in Sprötze 

verbracht und dort in neu gebildeten Arbeitsgruppen unsere Arbeit aufgenommen.  

Konkrete Themen, an denen wir in den letzten Wochen gearbeitet 

haben, sind bspw. die Ausarbeitung eines Konzeptes für den 

(vielleicht wieder möglichen) nächsten Schulball oder die Gestaltung 

des Oberstufenraums. Beim Oberstufenraum sind unter anderem 

informative Plakate und Tische im Gespräch. Auch für die Mensa 

haben wir Ideen gesammelt, die wir mit dem Caterer abstimmen 

werden. 

In der letzten Schulvorstandssitzung am 6. Oktober haben wir unter anderem einen für uns 

Schüler:innen sehr wichtigen Leitantrag vorgebracht, der die Nutzung von digitalen Geräten 

in Zukunft optimieren kann und der nun in den Gremien weiter beraten wird. 

Falls Ihr Ideen oder Anregungen für uns habt, schreibt uns gerne unter sv@gak-

buchholz.org, sodass wir diese aufnehmen und uns für euch einsetzen können. Sonst könnt 

Ihr uns auch immer gerne persönlich ansprechen, wenn Ihr uns in der Schule seht! Schöne 

Ferien, Eure SV 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Der offizielle GAK-Terminkalender für das erste Halbjahr ist da! Die wichtigsten Termine 

halten wir auch hier fest: 

 

#Termine 

#SV-Aktuell 
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• 6. November:          Nachschreibetermin Jg. 12&13  
 

• 16./17. November: Lernentwicklungsgespräche (alle Jg. außer Jg. 11) 
 

• 25. November:        Info-Abend zur gymnasialen Oberstufe für Eltern Jg. 11 
 

• 26. November:        Nachschreibetermin Jg. 5-11 
 

• 21. Dezember:         Nachschreibetermin Jg. 5-11 
 

• 22. Dezember:         Weihnachtsgottesdienste und letzter Schultag 
 

• 11. Januar 2022:      Gesamtkonferenz 
 

• 15. Januar:                Nachschreibetermin Jg. 5-11 
 

• 17. Januar:               Zeugniskonferenzen Jg. 5 & 10 
 

• 18. Januar:               Zeugniskonferenzen Jg. 7 & 8 
 

• 19. Januar:               Zeugniskonferenzen Jg. 6 & 9 
 

• 20. Januar:               Zeugniskonferenzen Jg. 11 
 

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

• 02. Februar:             Wiederbeginn des Unterrichtes 
 

• 07. – 18. Februar:  Betriebspraktikum in Jg. 11 
 

• 19. – 26. Februar:  Skireise der Jg. 7 und 12 
 

• 25. März:                 Tag der offenen Tür 
 

• 01. April:                  Letzter Schultag Jahrgang 13 
 

• 21.04. – 12.05.:      Schriftliches Abitur 
 

• 17./18. Mai:            Anmeldung für den neuen Jahrgang 5 
 

• 23. – 25. Mai:          Mündliches Abitur 
 

• 01. Juli 2022:           Abiturentlassungsfeier 
 

• 03. - 08. Juli:            Surfreise Jg. 11 
 

 
 
Sollten sich in den Ferien noch wichtige Änderungen von Seiten des MK ergeben, 
benachrichtigen wir Euch und Sie am Sonntag, 31. Oktober!  
 

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 
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Quelle: Nordheide-Wochenblatt vom 29. September 2021   

#Pressespiegel 


