#GAK-update – Januar 2022
26. Januar 2022
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
mit den wieder von uns aufbereiteten Ministerbriefen vom Tage an die Eltern und die
Schüler:innen der Sek I und Sek II kommt hier ein extrem wichtiges Update zur Corona-Lage,
das wir Euch und Sie alle sorgfältig zu lesen bitten.
Es gibt trotz allem aber auch wieder viele schöne Informationen aus dem GAK-Schulleben!

#Corona aktuell

Verlängerung der täglichen Selbsttestpflicht bis Ende Februar – nur noch
Geboosterte davon ausgenommen
Das MK hat die grundsätzliche tägliche Selbsttestplicht vorerst bis Ende
Februar verlängert. NEU dabei: Von dieser grundsätzlichen täglichen
Selbsttestpflicht befreit sind ab sofort nur noch Geboosterte – alle anderen
müssen sich nun also täglich morgens zuhause selbst testen!
Als „geboostert“ gilt offiziell, wer
•
•

dreimal geimpft oder
genesen und zweimal geimpft ist.

Hinweise zur Testausgabe an die Schüler:innen folgen im Team Schülerschaft!
Achtung: Kommt es in einem Jahrgang aufgrund eines positiven Schnelltestergebnisses aber
zu einem erweiterten Testverfahren (ABIT), müssen an dem dann alle teilnehmen,
unabhängig von ihrem Impfstatus. Der Minister verweist außerdem noch einmal darauf,
dass man für Schüler:innen ausschließlich „geprüfte“ Tests verwende.

Quarantäne-Pflicht auch ohne Bescheid der Stabsstelle – Stabsstelle hat
immer das letzte Wort
Da die Stabsstelle Pandemie des Landkreises Harburg bei der
Kontaktverfolgung nicht mehr hinterherkommt, hat der
Landkreis verkündet, dass, wer ein positives Schnelltestergebnis
hat, automatisch zur häuslichen Quarantäne verpflichtet ist. Diese bleibe bei einem
positiven PCR-Testergebnis auch ohne einen Anruf oder Bescheid der Stabsstelle
automatisch bestehen.
Wichtig ist noch zu wissen: Auch mündliche Anordnungen der Stabsstelle sind bereits
rechtsverbindlich. Die Stabsstelle hat in allen Fällen das letzte Wort und kann z.B. die
Freitest-Möglichkeit einschränken.
Auf die inhaltlichen Entscheidungen der Stabsstelle haben wir als Schule keinen Einfluss.
Wir geben sie nur weiter.

@ alle: Informationen zur aktuellen Corona-Lage künftig oft erst
nachmittags
Weil wir manchmal erst mittags Meldungen über positive
Schnelltestergebnisse bekommen und diese erst einmal sortieren (und
„nebenbei“ auch noch unterrichten) müssen, können wir unsere Übersicht
zur aktuellen Corona-Lage auf der GAK-Homepage künftig manchmal erst
nachmittags aktualisieren.
Auch unsere Mails an Eltern, wenn ein erweitertes Testverfahren (ABIT) gestartet werden
muss, kommen aus den gleichen Gründen künftig manchmal erst nachmittags. Die
Schüler:innen der betroffenen Klasse/Gruppe sind über ein solches ABIT ohnehin
informiert, weil sie dann ja morgens in der Schule alle noch einmal getestet wurden.

@ Schüler:innen: Bitte täglich Teams UND Outlook abfragen
Weil uns die rechtzeitige Information innerhalb der
Schulgemeinschaft vor immer größere Herausforderungen
stellt, versenden wir Informationen zum erweiterten
Testverfahren auch an die Schüler:innen künftig nur noch per
Outlook-Mail und nicht mehr per Teams. Fragt deshalb bitte täglich und am besten am
frühen Abend noch einmal Teams UND Outlook ab!

@ Eltern und Schüler:innen – welche Informationen wir dringend
brauchen, wenn jemand positiv selbstgetestet wird
Wie überall beschrieben, brauchen wir von Euch und Ihnen, wenn Schüler:innen beim
Selbsttest positiv sind, möglichst schnell Bescheid ans Sekretariat (sekretariat@gakbuchholz.org). Wir brauchen außerdem später auch das PCR-Testergebnis - egal, wie es
ausfällt.
Bitte achtet und achten Sie bei einem positiven Selbsttestergebnis unbedingt darauf, dass
wir folgende Informationen bekommen:
•

Name und Klasse

•

Datum des positiven Selbsttestergebnisses

•

Datum des letzten Schulbesuches davor

Was tun, wenn es keine PCR-Tests mehr für Schüler:innen gibt?
Nach dem jetzigen Verfahren muss ja nach einem positiven Selbsttest
immer ein PCR-Test durchgeführt werden. Da die PCR-Tests in
Deutschland knapp werden, hat die Bund-Länder-Konferenz aber am 24.
Januar beschlossen, dass bestimmte Gruppen künftig bei PCR-Tests
bevorzugt werden sollen. Schüler:innen und Lehrkräfte gehören Stand jetzt offenbar nicht
dazu.
Im Moment arbeiten die Länder und damit auch Niedersachsen an einer neuen Verordnung
dazu. Wir pflegen den aktuellen Stand zu diesem Thema immer in die u.g. Übersicht auf
unserer Homepage ein.

GAK-Übersicht „Positiver Selbsttest und Quarantäne“ ab sofort nur noch
auf der GAK-Homepage zu finden
Seit dem 15. Januar 2022 gibt es in Niedersachsen eine neue
„Absonderungsverordnung“, deren offizielle Zusammenfassung
schon in leichter Sprache“ sehr lang und komplex ist.
Deshalb haben wir ja für Euren und Ihren besseren Überblick eine kurze GAKZusammenfassung erstellt, die sich auch schon zwei andere Schulen ausgeliehen haben. Da
wir diese zurzeit ständig ergänzen müssen, werden wir sie ab sofort nicht mehr per E-Mail
verschicken und auch aus den Teams Kollegium und Schülerschaft löschen. Sie steht ab
sofort als immer aktuelle Variante nur noch auf der Startseite der Homepage.

#Kurz, weil nochmal wichtig
Booster-Impfmöglichkeit am GAK am Mittwoch, 9. Februar
Johanniter-Team, 9.00 bis 11.00 Uhr, für Kolleg:innen und
Schüler:innen. Voraussetzung: mindestens zwölf Jahre alt und zweite
Impfung mindestens drei Monate her. Anmeldung bitte bis Montag,
31. Januar unter:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RXd9ghZqGUGR2KDbg1nwaHJXA3
P9XgFEnGwOwEEfMo9UNEVZV05aRk1VVElJTEk5MklEWVg4RDBLRS4u
Die Johanniter haben zur Bedingung gemacht, dass wir ca. 100
Schüler:innen oder Kolleg:innen zusammenbekommen, damit der
Termin stattfinden kann!

Podcast-Special: Bitte Fragen an unsere Expertin schicken
Gerne Fragen für unseren Podcast an unseren nächsten
Interview-Gast, die renommierte und erfahrene Kinder- und
Jugendlichen-Psychotherapeutin Gundula Göbel aus
Buchholz, stellen – zu 100% anonym:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RXd9ghZqGUGR2KDbg1nwaHJXA3
P9XgFEnGwOwEEfMo9UQTJKTVowQ0QyVksxS1JBWDY3N0VTU0FXTC4u

#Aus dem Unterricht
Jg. 11: Betriebspraktikum muss leider verschoben werden
Uns hatten vermehrt Informationen erreicht, dass
bereits fest zugesagte Praktikumsplätze aufgrund
der gestiegenen Corona-Inzidenzen abgesagt
worden sind. Weitere kurzfristige Absagen waren
zu erwarten. Wir möchten aber allen Schüler:innen in Jahrgang 11 die Möglichkeit bieten,
in das Berufsleben hineinzuschnuppern und wollten verhindern, dass Praktika wohlmöglich
abgebrochen werden müssen.
Deshalb hat die Schulleitung entschieden, das Praktikum zu verschieben – auf den 8. bis 17.
Juni 2022 (die beiden Wochen nach den Pfingstferien). Wer möchte, kann das Praktikum
auch bereits am Dienstag, 7. Juni beginnen. Dafür müssten Ihr und Sie allerdings aus
versicherungsrechtlichen Gründen einen formlosen Antrag an die Schulleitung stellen, weil
der Dienstag ja offiziell noch ein Ferientag ist.
Für Rück- und alle weiteren Fragen stehen Frau Menge (mn@gak-buchholz.org) oder die
PoWi-Lehrkräfte zur Verfügung. Hier gibt es außerdem noch einmal FAQ zum
Betriebspraktikum.

#Aus dem Schulleben
Unsere Schülerfirma war bei Radio Hamburg live on air
Der GaKiosk hatte die Charity-Aktion „Hörer helfen Kindern“
von Radio Hamburg ja vor Weihnachten mit 250 Euro Spenden
aus dem Verkauf von Keksen unterstützt. Der Dank dafür:
Unsere beiden Schülerinnen Emily und Zoe (Jahrgang 11) aus dem Marketing-Team des
„GaKiosk“ waren am 18. Dezember bei Radio Hamburg live on air – hier ist das noch einmal
anzuhören!

Rückblick: Für die Jg. 5 und 6 und einige 7. Klassen gab es immerhin ein
Weihnachtsmärchen in der Schule
Lange war unklar, ob es überhaupt stattfinden durfte. Am
Ende haben das „Schauspielkollektiv“ und Frau Terner es aber
Corona-konform hinbekommen, dass immerhin die
Jahrgänge 5 & 6 sowie einige 7. Klassen kurz vor Weihnachten
im GAK-Forum noch das Weihnachtsmärchen „Der Fischer
und seine Frau“ sehen konnten: eine Geschichte über Macht
und Geldgier, Ausbeutung der Natur und Verschmutzung der Welt, ein modernes Märchen
mit leider zeitlosen Themen.

#Wir gratulieren

„Mathe im Advent“ – welche Klasse dabei die Nr. 1 am GAK war
Seit 2010 nimmt unsere Schule als MINT-EC-Gymnasium
ununterbrochen an „Mathe im Advent“ teil, zum zwölften Mal
hintereinander also. Aber wohl noch nie war dieser digitale
Mathe-Adventskalender so wichtig, weil er in distanzierten
Corona-Zeiten endlich mal wieder die Möglichkeit zur (digitalen) Gemeinschaftsarbeit und
Stärkung der Klassengemeinschaft bot.
Mehr als 300 Schüler:innen haben deshalb bei uns mitgemacht, 40 von ihnen haben sogar
alle 24 Aufgaben gelöst und sich als wahre Mathe-Asse erwiesen. Unser Glückwunsch für
die erfolgreichste Klasse am GAK geht an die Klasse 10d, aus der gleich sieben Schüler:innen
alle 24 Aufgaben richtig gelöst haben.

Jugend debattiert: Ben gewinnt den Regionalwettbewerb
Auch hier hat das GAK die Debatten-Nase weit
vorne: Ben Meisborn aus Jg. 12 (rechts) hat im
Wettbewerb „Jugend debattiert“ in der
Oberstufe den Regionalentscheid gewonnen. Er
hat sich damit nicht nur einen Platz in der
Qualifikationsrunde zum Niedersächsischen
Landesfinale gesichert, sondern auch ein
dreitägiges Vorbereitungsseminar.
Peer Kleiner (Jg. 12, Oberstufe) und Levin
Meisborn (Kl. 9e, Jg. 8-10, unten) haben jeweils
Platz 3 geschafft und damit immerhin die Chance, in der Landes-Qualirunde noch
nachzurücken, wenn eine oder einer von den beiden Sieger:innen krank wird.
Herzlichen Glückwunsch und – vorerst nur für Ben - alles Gute für die nächste Runde!

Jugend präsentiert: Frederik aus der 7e ist Schulsieger
„Jugend präsentiert“ ist ja ebenfalls fast schon eine Legende am
GAK. Den diesjährigen Schulwettbewerb hat Frederik Sturzenbecher
aus der 7e gewonnen. Er hat eine sehr unterhaltsame Präsentation
über „Exoskelette und warum Ameisen keine Rückenschmerzen
haben“ gehalten. Knapp dahinter lagen Simon Hoffmann und Tobias Korkisch aus der 9d mit
einem Vortrag zu der Frage, ob Tintenkiller „böse“ sind. Herzlichen Glückwunsch euch
Dreien, und Frederik alles Gute für die nächste Runde!

Mathe-Olympiade - vier Schüler:innen im niedersächsischen Landesfinale
Etwas ungefährlicher als die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking, dafür
aber auch eine große Herausforderung: 45 Schüler:innen des GAK haben an der
„Mathematik-Olympiade“ teilgenommen, vier von ihnen haben sich sogar für die
Landesrunde der besten in Niedersachsen qualifiziert:
•
•
•
•

Stephan Wolf (5d)
Emma Marie Treue (6d)
Meent-Erik Meents (7d)
Jannik Schaper (12)

Für die vier geht es Ende Februar (Jg. 7-13) bzw. Ende Mai (Jg. 5&6) in Göttingen auf
niedersächsische Medaillenjagd. Wir gratulieren herzlich und drücken euch fest die
Daumen!

#Elternrats-Ecke
Neues aus dem Stadt- und Kreiselternrat
Liebe Eltern, um die Flut weiterzuleitender E-Mails weiter zu reduzieren, werden wir Euch
künftig an dieser Stelle monatlich auch über Neuigkeiten aus dem Stadtelternrat der Stadt
Buchholz und dem Kreiselternrat informieren. Ihr findet hier ab sofort deren
aktuelleInformationsschreiben mit Ausnahme der Schreiben, die bereits hier im Update
veröffentlicht oder anderweitig von der Schule weitergeleitet worden sind:
•

Erlass Leistungsbewertung Härtefälle

•

Presseinfo VBN-Jugendticket

•

Angebot der Kreisvolkshochschule: „LernRäume in den Ferien 2022“

#Termine
Die wichtigsten schon feststehenden Termine halten wir auch hier fest, neue Termine
gegenüber dem letzten Update in gelb:
•

02. Februar:

Wiederbeginn des Unterrichtes

•

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

•

07./08. – 17. Juni: Betriebspraktikum in Jg. 11

•

01. Juli 2022:

Abiturentlassungsfeier

•

03. - 08. Juli:

Surfreise Jg. 11 (geplant)

Das erste Halbjahr ist fast geschafft, mal wieder unter alles andere als leichten Bedingungen.
Deshalb gratulieren wir allen Schülerinnen und Schülern ganz besonders herzlich zum Zeugnis
und wünschen Euch und Ihnen eine schöne kurze Ruhepause.
Wir werden auch im zweiten Halbjahr mit allen erdenklichen Kräften gemeinsam gegen
Corona kämpfen. So lange, bis es vorbei ist.
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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Anzeiger,

Den Artikel aus dem Hamburger
Abendblatt vom 20.12.2021 dürfen
wir hier aus rechtlichen Gründen
hier leider nicht veröffentlichen!

