
 
 
 

 

#GAK-update - Ausgabe 5 
vom 16. Dezember 2021 

 

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

im letzten Update des Kalenderjahres möchten wir Euch und Ihnen vor allem unseren neuen 
GAK-Podcast „gaktuell“ ans Herz legen. Wir informieren aber natürlich auch über andere 
wichtige Themen, wie z.B. den Ablauf der kommenden Woche, den aktuellen Stand der 
Digitalisierung oder unseren diesjährigen Weihnachtsgottesdienst. 
 

 

 

 

 

 

Unterrichtsorganisation in der kommenden Woche (20.–22. Dezember) 

Die am letzten Freitag durch das MK getroffene Entscheidung, den Schulbesuch an den 

letzten drei Schultagen vor den Weihnachtsferien freizustellen, hat dazu geführt, dass ca. 

zwei Drittel der Schüler:innen am GAK vom Präsenzunterricht abgemeldet wurden.  

Da die Abmeldungen in den einzelnen Klassen und Jahrgängen sehr unterschiedlich 

vorgenommen wurden, werden in der nächsten Woche die nachfolgenden Regelungen 

getroffen, um trotz der abgemeldeten Schüler:innen den anwesenden Kindern Unterricht 

zu ermöglichen. Der Schwerpunkt des Fachunterrichts wird dabei in allen Jahrgängen vor 

allem im Bereich des Wiederholens und Übens liegen, um den abgemeldeten Schüler:innen 

das Nacharbeiten gut zu ermöglichen. 

Abgemeldete Schüler:innen: Sie holen sich die Informationen zu den Inhalten des Tages 

selbstständig, möglichst von ihren Informationspartner:innen (siehe die Verfügung im 

letzten Ministerbrief, nach der es kein Distanzlernangebot geben soll). 

Jahrgänge 5-7: Hier erfolgt der Unterricht ganz normal nach Plan.  

Jahrgänge 8-11: Die Klassen werden zusammengelegt und gemeinsam unterrichtet. Dabei 

achten wir darauf, dass nur Schüler:innen derselben Kohorte (= desselben Jahrgangs) 

zusammen unterrichtet werden und die zusammengelegten Gruppen kleiner sind als die 

normale Klassengröße. 

#Aktuelles 



 
 
 

 

Der Unterricht der Schüler:innen erfolgt nach dem Stundenplan der Klasse, in der die 

meisten Schüler:innen in Präsenz vor Ort sind (siehe Tabelle unten). Die Stundenpläne der 

Klassen in der rechten Spalte, nach denen also auch die anderen Klassen in der linken Spalte 

unterrichtet werden, hängen am Vertretungsplan aus und sind auch hier für alle einzusehen! 

Klassen… …werden unterrichtet nach dem Stundenplan der:  

8e 
8d 

8d 

8c 

8b 8b 

8a 

9e 
9e 

9d 

9c 

9b 9b 

9a 

10a-e  10d 

11f 

11e 11e 

11d 

11c 

11a 11b 

11a 

 

Jahrgang 12-13:  Die Schüler:innen bekommen Aufgaben von ihren Kurslehrkräften, die sie 

unter Aufsicht in den folgenden Räumen im Rahmen ihrer individuellen Stundenpläne 

machen sollen: 

• Jg. 12: Räume 1.35 und 1.36 
 

• Jg. 13: Raum 1.32 

https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/12/Stundenplaene-Jg.-8-11-vom-20.-bis-22.12.21.pdf


 
 
 

 
 

 

Wichtig für alle Jahrgänge: Aus technischen Gründen muss auf dem Vertretungsplan leider 

stehen, dass der Unterricht für die einzelnen Klassen und Kurse ausfällt. Der Unterricht fällt 

aber nicht aus, sondern findet auf jeden Fall in der oben beschriebenen Form statt! 

Bitte achtet trotzdem alle gut auf Raumänderungen im Vertretungsplan, da die allgemeinen 

Unterrichtsräume im 2. Stock und 1.61 bis 1.65 in der kommenden Woche leider gesperrt 

werden müssen. 

 

 

Unser Appell: Bitte kein „Blaming“ von Mitschüler:innen! 
 

Im letzten Winter haben wir ja eine „GAK-Corona-Charta“ aufgestellt, die unserer 

Schulgemeinschaft geholfen hat, behutsam miteinander umzugehen und so die schwere 

Zeit gemeinsam durchzustehen. Wir werden diese Charta nun um einen Punkt erweitern, 

der uns sehr am Herzen liegt: Bitte lasst nicht zu, dass es in unseren Schulklassen zum 

„Blaming“ von Mitschüler:innen beim Thema Impfen kommt! 

Natürlich gibt es gerade eine große 

gesamtgesellschaftliche Diskussion zum 

Thema Corona-Impfung. Und es ist absolut 

legitim, in einem konstruktiven und vor allem sachlichen Diskurs, wie in einer Demokratie 

üblich und gewünscht, an dieser Debatte auch teilzunehmen. Aber: Das Impfen von Kindern 

und Jugendlichen ist eine private Entscheidung, die jede Familie individuell trifft. Es darf 

deshalb bitte nicht passieren, dass am GAK von geimpften mit dem Finger auf ungeimpfte 

Mitschüler:innen gezeigt wird – umgekehrt gilt das natürlich genauso. Lasst uns bitte alle 

darauf achten, denn auch diesen nicht einfachen Winter werden wir als Schule nur dann gut 

schaffen, wenn wir wieder „#zusammenhalten“!  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2020/11/GAK-Corona-Charta.pdf


 
 
 

 

 

 

 

 
 

# 1 mit Herrn Hammerschmidt ist fertig! 

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir das vor Weihnachten noch hinbekommen haben: durch 
ein wunderbares Teamwork der gesamten sechsköpfigen Schüler-Redaktion und großes 
Engagement von Herrn Nemetschek, der uns mit finanzieller Hilfe der Schule und vor allem 
des Lions-Clubs Buchholz sowie mit Unterstützung von Benno aus der 11c ein sensationelles 
Ton-Studio gebaut hat. Als eine der ersten Schulen überhaupt haben wir am GAK  jetzt einen 
eigenen Podcast, der ab sofort alle drei Monate erscheinen soll!  

 
Folge 1 von „gaktuell“ mit unserem neuen stellvertretenden Schulleiter Herrn 
Hammerschmidt als Gast ist ab sofort über Spotify, Amazon Music oder 
YouTube verfügbar, Apple Podcasts folgt zeitnah - und natürlich auch über die 
GAK-Homepage auf unserer Podcast-Seite. 

Wir haben versucht, einen Podcast zu machen, der für eine 
Fünftklässlerin ebenso interessant ist wie für einen 
Abiturienten, für die Elternschaft genauso wie für das 
Kollegium oder für unsere Ehemaligen, indem wir unseren 
Gast immer von einer Seite zu beleuchten versuchen, die 
man im Schulalltag nicht zu sehen bekommt. Und wir haben 
in # 1 ganz bewusst auf das sonst allgegenwärtige Corona-
Thema verzichtet! 

Dafür hat unser Moderations-Team Sarah von Hörsten aus der Klasse 10e, die charmant die 
Schülerschaft vertritt, und Christoph Reise aus dem Kollegium, der dreizehn Jahre lang 
Moderator bei Radio Hamburg war, Herrn Hammerschmidt ein bisschen ausgequetscht. 

Wer wissen möchte, was „Hm“ mit einem sprechenden Auto zu 
tun hat, welch besondere Rolle Marzipan oder der HSV in seinem 
Leben spielen, was er als ganz junger Referendar hier an der 
Schule erleiden musste und vor allem, welch vollkommen 
überraschende Gäste ihm im Podcast plötzlich Fragen stellen – 
die oder der hört heute noch rein. Es lohnt sich! 

 

 
 

 

 

#gaktuell – der Podcast 

https://www.youtube.com/watch?v=q4hNIKioNA8
https://www.gak-buchholz.de/?page_id=9931


 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Einsatz digitaler Endgeräte im Unterricht – wie geht es am GAK weiter? 

    Zum Thema „Einsatz digitaler Endgeräte im Unterricht“ 

hatte das GAK Anfang des Schuljahres eine 

Arbeitsgruppe eingerichtet, in der unter der 

Gesamtleitung von Herrn Voorwold interessierte Eltern und Schüler:innen nach Lösungen 

für dieses nicht einfache Thema gesucht haben. Für die künftige Digitalisierungs-Planung in 

den aktuellen Jahrgängen 7, 8 und 9 gab es dabei drei Jahrgangs-Projektteams unter Leitung 

mehrerer Eltern, die die folgenden Lösungen vorschlagen. Diese sollen mit Beginn des 

zweiten Schulhalbjahres umgesetzt werden – hier ein Überblick: 

 

 iPad-Pilot-Jahrgang 7: Wir freuen uns sehr darüber, dass in allen fünf siebten Klassen die 

Elternschaft fast einstimmig dem folgenden Vorgehen zugestimmt hat. Der Jahrgang 7 wird 

ein iPad-Pilotjahrgang, für den deshalb auch das W-lan am GAK freigeschaltet wird, um 

auszuprobieren, ob diese Pilotlösung auf die folgenden Jahrgänge übertragbar ist. Wer 

wissen möchte, warum die Arbeitsgruppe sich für iPads entschieden hat, kann diese (und 

viele andere) Fragen in einer FAQ-Sammlung nachlesen. In Kürze: Es geht vor allem darum, 

dass die Geräte im Unterricht über ein „classroom 

management system“ von der Lehrkraft zentral digital 

gesteuert (z.B. auch temporär gesperrt) werden 

können. Das geht zurzeit sinnvoll nur mit einem iPad. 

Persönliche Daten können dabei von der Lehrkraft 

nicht eingesehen werden, nach dem Unterricht steht 

das iPad den Schüler:innen privat wieder allein zur Verfügung, ohne Zugriffsmöglichkeit der 

Schule. 

 

Projektartige Nutzung in Jg. 8: Diese Arbeitsgruppe schlägt vor, digitale Geräte nur bei 

speziellen, von der Lehrkraft entsprechend gestalteten Projekten einzusetzen. Der Grund: 

Hier sind bei vielen Schüler:innen schon sehr viele verschiedene Geräte mit verschiedenen 

Betriebssystemen vorhanden. Ein digitales „classroom management“ wie in Jg. 7 ist hier 

nicht möglich. Der analoge „classroom manager“ muss hier deshalb die Lehrkraft sein. 

 

#Aus dem Unterricht 

https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/12/FAQs-Digitalisierung.pdf


 
 
 

 

Einsatz in Absprache mit der Lehrkraft in den Jg. 9 und 10: Hier ist es ähnlich wie in Jg. 8, 

so dass auch hier keine zentrale Lösung wie in Jg. 7 vorgeschlagen wird. Hier sollen die 

Schüler:innen ihre Geräte aber, wenn es passt, verstärkt im Unterricht nutzen dürfen, 

immer in Absprache mit der Lehrkraft.  

Für ALLE Jahrgänge am GAK gilt im Moment außerdem bei diesem 

Thema: Es muss zu jeder Zeit Chancengleichheit im Unterricht für 

alle bestehen. Niemand darf durch die Nutzung des Gerätes einen 

Vorteil gegenüber den analog arbeitenden Mitschüler:innen 

haben. Und: Jede Lehrkraft darf zu jeder Zeit entscheiden, ob und 

wann ein Gerät genutzt werden darf! 

Mittelfristig halten wir auch außerhalb von Jg. 7 nach einer Möglichkeit für ein digitales 

„classroom management“ Ausschau. Und: In sämtlichen Jahrgängen, bis hoch zu Jg. 13, 

werden wir natürlich den Einsatz digitaler Endgeräte im Unterricht intensiv evaluieren. 

Diese Evaluations-Ergebnisse werden in die weitere Digitalisierungs-Planung einbezogen. 

 

 
 
 

Jg. 5-10: Europa-Projekttage gehen weiter! 

 

Nach dem erfolgreichen Probe-Durchgang in Jahrgang 6 im 
November möchte die Projektgruppe “Europa-Schule” gerne mit 
der gesamten Sek. I (Jg. 5-10) zwei Europa-Projekttage 
durchführen. Denn wir glauben, dass 
der Gemeinschaftsgedanke  gerade in 
der jetzigen Zeit  wichtiger als je zuvor ist und 

die Möglichkeit, europäische Länder digital zu bereisen, immer wertvoller wird.  
  
Die beiden Europa-Projekttage sollen am 26.01. (Mittwoch) und 27.01. (Donnerstag), 
also unmittelbar vor der Zeugnisausgabe stattfinden. Unserer Meinung nach ist das ein 
schöner Halbjahresausklang. Genauere Informationen folgen! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

Weihnachtsgottesdienst in diesem Jahr 
 

Die Entscheidung des Ministers für die kommende Woche hat 

auch dieses Thema nicht leichter gemacht, ein 

Weihnachtsgottesdienst in Präsenz kann leider nicht stattfinden. 

Damit er nicht ausfällt, werden wir ihn aber wieder als Stream 

anbieten. 

Für die Schüler:innen VOR ORT wird der Stream in den Unterrichtsstunden gezeigt. 

Für die Schüler:innen ZUHAUSE werden wir den Link zum Stream Anfang der Woche im 

Team Schülerschaft bekanntgeben. 

ALLE Schüler:innen bitten wir aber schon jetzt, wenn sie Lust haben, von ihren besonderen 

Erlebnissen zu Weihnachten und von ihrer Vorfreude auf das Fest zu erzählen. Wir würden 

uns freuen, wenn ihr mitmacht – unter diesem Link nur für die Schulgemeinschaft mit der 

365-Kennung:  

 

https://web.microsoftstream.com/video/8c497e14-7b61-468e-ac84-d26d5e754fc5 

Erste Einträge gibt es schon. Der Weihnachtsgottesdienst wird Eure Einträge auf der Seite 

aufgreifen! 

 
 
 

Kekse für den guten Zweck – für „Hörer helfen Kindern“ 

Seit vielen Jahren tut Radio Hamburg mit der Aktion “Hörer 

helfen Kindern” Gutes. Der GaKiosk hat „HHK“ nun mit dem 

Verkauf von Keksen unterstützt. Zu einem Preis von 2€ pro 

Tüte gab es lecker Gebäck schon die ganze Woche am Tresen des GaKiosks direkt neben 

dem Vertretungsplan im Erdgeschoss, die Einnahmen gehen zu 100% an „Hörer helfen 

Kindern“. Morgen (Freitag) ist die letzte Chance für Euch auf eine Packung Kekse für den 

guten Zweck! 

#Aus dem Schulleben 

https://web.microsoftstream.com/video/8c497e14-7b61-468e-ac84-d26d5e754fc5
https://www.hoerer-helfen-kindern.de/


 
 
 

 
 

Schreibt euch auf eine Zeitreise: Wie lebt es sich in der Zukunft in Buchholz? 

Wie lebt es sich in Buchholz in zehn Jahren, in hundert, ja vielleicht 
sogar in tausend Jahren? Das ist das Thema des Schreibwettbewerbs 
„Buchholz in der Zukunft“, den die AG „Schreibwerkstatt“ am GAK 
gerade für Schüler:innen aller Jahrgänge veranstaltet. 

Wenn ihr Lust habt mitzumachen, schreibt eine Kurzgeschichte oder 
ein Gedicht über das Leben in Buchholz in der Zukunft und reicht 
diese bis zum 10. Januar 2022 bei Sabine Weiß, der Leiterin der AG, 
unter wss@gak-buchholz.org ein oder gebt sie im Büro von Herrn 
Danker ab. 

Eine Jury, bestehend aus Schüler:innen, Lehrer:innen und Frau Weiß, wählt die besten 

Geschichten aus. Diese werden Anfang Februar auf der GAK-Homepage veröffentlicht. Zu 

gewinnen gibt es außer Ruhm und Ehre auch noch tolle Preise und die einmalige Chance, 

mit einem besonders guten Text vielleicht sogar im „Nordheide-Wochenblatt“ zu landen. 

 
 
 

Vorlesewettbewerb in Jahrgang 6: Mija Zoric ist Schulsiegerin 

Toll gelesen haben viele Schüler:innen beim 

Vorlesewettbewerb 2021 in Jahrgang 6 am GAK - aber 

Mija  Zoric aus der 6d war einfach nicht zu schlagen: Sie hat 

die Jury mit einem spannenden Auszug aus Cornelia Funkes 

Roman „Tintenherz“ überzeugt, wobei es die Jury dieses 

Jahr alles andere als leicht hatte, so viel Vorlesetalent war 

zu sehen. Wir gratulieren Mija ganz herzlich und drücken ihr 

die Daumen für den Kreisentscheid! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wss@gak-buchholz.org


 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Informationen zum Infektionsschutz aus der Elternschaft 

Aus der Elternschaft wurden wichtige Informationen zum Thema Infektionsschutz an uns 

herangetragen, die wir angesichts der erheblich gestiegenen Zahlen und des nahenden 

Weihnachtsfestes mit allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft teilen wollen. Wir haben 

deshalb eine kleine Übersicht zusammengestellt, die dabei helfen könnte, den 

Infektionsschutz im Schulalltag zu erhöhen: 

 

Dokument „Präsenzunterricht in der Pandemie“ 

 

Wir wünschen allen Schülern und Schülerinnen, allen Lehrkräften und Eltern ein gesundes 

und glückliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr! 

 

Herzlichst, Euer SER-Vorstand 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Hier ist der offizielle GAK-Terminkalender für das erste Halbjahr . Die wichtigsten Termine 

halten wir auch hier fest, neue Termine gegenüber dem letzten Update in gelb: 

• 22. Dezember:         Letzter Schultag 
 

• 11. Januar 2022:     Gesamtkonferenz 
 

• 11. Januar:               Nachschreibetermin Jg. 5-11 
 

• 13. Januar:               Nachschreibetermin Jg. 5-11 
 

• 15. Januar:               Nachschreibetermin Jg. 5-11 
 

• 17. Januar:               Zeugniskonferenzen Jg. 5 & 10 
 

• 18. Januar:               Zeugniskonferenzen Jg. 7 & 8 

#Termine 

#Elternrats-Ecke 

https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/12/Praesenzunterricht-in-der-Pandemie.pdf
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/10/GAK-Terminplan-2021-22-erstes-Halbjahr.pdf


 
 
 

 
 

• 19. Januar:               Zeugniskonferenzen Jg. 6 & 9 
 

• 20. Januar:               Zeugniskonferenzen Jg. 11 
 

• 26. & 27. Januar:     Europa-Projekttage Jg. 5-10 
 

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

• 02. Februar:             Wiederbeginn des Unterrichtes 
 

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

• 23./24. Februar:     Beratungsgespräche Jg. 11 (jeweils nachmittags) 
 

• 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 (geplant) 
 

 
 

Zum Schluss möchten wir uns als Schule bei allen Schüler:innen, allen Kolleg:innen, allen 

Mitarbeiter:innen und allen Eltern für ihr Engagement bedanken und dafür, dass wir dieses 

nicht einfache Kalenderjahr zusammen vergleichsweise gut überstanden haben. Wir werden 

auch 2022 wieder gemeinsam gegen Corona kämpfen! Bis dahin wünschen wir Euch und Ihnen 

schöne Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr. 

 
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 

mailto:update@gak-buchholz.org

