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

die vierte Welle der Corona-Pandemie kommt leider mit Wucht auf uns zu, auch wenn der 

Norden im Moment noch besser dasteht als andere Regionen Deutschlands. Gleichwohl hat 

uns der Landkreis Harburg als verantwortlicher Schulträger neue Corona-Empfehlungen 

zukommen lassen, die wir Euch und Ihnen unten zusammenfassen und die wir natürlich 

umsetzen werden.  

 

 

 

 

 

 

Vorbemerkung der Schulleitung: 

Wir stehen hinter den Vorgaben des Landkreises, weil sie darauf abzielen, die Wucht der 

vierten Welle für die Schulen zu bremsen. Wir am GAK richten unser Handeln vor allem an 

den folgenden drei Dingen aus: 

1.) Wir wollen den unter diesen Bedingungen maximal möglichen Gesundheitsschutz 

für unsere Schüler:innen gewährleisten. 

 
2.) Wir wollen Quarantäne-Anordnungen des Landkreises für Euch Schüler:innen, die ja 

sehr familienbelastend sind, möglichst vermeiden. 

 
3.) Wir wollen den Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechterhalten. 

 
Bitte versteht und verstehen Sie die im Folgenden geschilderten Maßnahmen daher in 

diesem Kontext, auch wenn uns natürlich allen klar ist, dass sie vor allem für Euch 

Schüler:innen z.T. sehr traurig sind. Sie sind leider notwendig. 

 
 
 
 
 
 

#Corona-News 

https://www.landkreis-harburg.de/corona
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Absage der Skireise in Jg. 7 & 12 und der Kurz-Studienfahrten in Jg. 13 
 

Der Krisenstab des Landkreises sieht es so, auch für uns als Schule gibt es dazu keine 

Alternative: Die o.g. für den Februar 2022 geplanten Fahrten können leider nicht 

stattfinden.  

Für die Kurz-Studienfahrten in Jg. 13 erfolgt im Januar ggf. noch einmal eine Prüfung von 

alternativen Angeboten. Der Zeitraum (2. - 4. Februar 2022) bleibt in Jg. 13 weiterhin für 

diesen Zweck gesperrt. 

 
 
 

Überprüfung und evtl. Absage aller geplanten Veranstaltungen und 

Aktivitäten 

Aufgrund der eindringlichen Ansage des Krisenstabs wird die Schulleitung alle geplanten 

Veranstaltungen, Exkursionen und Aktivitäten der nächsten Zeit noch einmal auf den 

Corona-Prüfstand stellen und, wenn nötig, ebenfalls absagen. 

 

 
 
 

Unbedingt sofortige häusliche Isolation bei positivem Schnelltest! 

Der Landkreis bittet noch einmal darum zu beachten, dass Schüler:innen und Lehrkräfte sich 

bei einem positiven Schnelltest umgehend häuslich isolieren müssen. Das weitere Vorgehen 

ist in der Datei „Aktuelle Regelungen“ im -Teams-Kanal GAKtuell nachzulesen. 

 

 
 
 

Übersicht über Testzentren - qualifizierte Schnelltests sind wieder kostenlos  

Seit letzten Samstag darf sich jede/r (egal, ob geimpft oder nicht) wieder mindestens einmal 

pro Woche kostenlos testen lassen. Hier ist eine Übersicht über Testzentren im Landkreis 

zu finden. Meistens kann man dort auch einen PCR-Test durchführen lassen, was ja der 

nächste Schritt nach einem positiven Selbsttest-Ergebnis wäre. 

Wichtig: Das GAK kann zur Zeit leider keine freiwilligen Selbsttests an geimpfte 

Schüler:innen ausgeben, weil uns dafür schlichtweg nicht ausreichend Tests geliefert 

werden. 

https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/11/Uebersicht-ueber-Testzentren.pdf
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Einschränkungen der Freitestungs-Möglichkeit 

Bisher gilt ja, dass man sich unter bestimmten Bedingungen aus der Quarantäne freitesten 

kann – die Details dazu finden sich ebenfalls im Team-Kanal „GAKtuell“. Der Landkreis 

verweist aber noch einmal darauf, dass jeder Ausbruch an einer Schule als Einzelfall 

bewertet wird, so dass es auch zu Einschränkungen dieser Freitest-Möglichkeit kommen 

kann. 

 
 
Vielen Dank für Eure und Ihre Mithilfe – es wird auch in diesem Winter wieder sehr auf das 
„#zusammenhalten“ in der Schulgemeinschaft ankommen. Bleibt und bleiben Sie gesund! 
Mit herzlichen Grüßen vom Kattenberge, 
 
Euer/Ihr GAK-Team 
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