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

die Kultusminister der Länder haben ja beschlossen, nach den Weihnachtsferien grundsätzlich 

mit Präsenzunterricht zu starten. Hier ist noch einmal ein kompakter Überblick, welche 

Vorgaben des MK dafür gelten: 

 

Tägliche Selbsttests in der ersten Schulwoche nach den Ferien: 

Von Montag, 10. bis einschließlich Freitag, 14. Januar wird wieder TÄGLICH zuhause selbst 

getestet. Die Testkits dafür sind bereits ausgeteilt worden. 

Von dieser täglichen Selbsttestpflicht ausgenommen sind laut Vorgaben des MK die 

Schüler:innen, die mindestens zweimal geimpft oder genesen sind. Diese dürfen sich aber 

natürlich gerne zuhause - wie im Eltern-Appell von vor den Ferien vorgeschlagen - freiwillig 

selbst testen, auch wenn das MK dafür leider keine Testkits zur Verfügung stellt und das auf 

eigene Kosten geschehen müsste. 

Alle Schüler:innen, die NICHT zweimal geimpft oder genesen sind, müssen also am Montag 

getestet in die Schule zu kommen. Ab der zweiten Schulwoche (ab Montag, 17. Januar) geht 

es dann Stand jetzt wieder zurück zum Test-Rhythmus Montag, Mittwoch, Freitag. 

 

 
 
 

Positives Selbsttestergebnis bitte umgehend der Schule melden! 

Es wird in den nächsten Wochen vermutlich sehr darauf ankommen, dass wir von jedem 

einzelnen positiven Selbsttestergebnis so schnell wie möglich erfahren. 

Bitte denken Sie deshalb noch einmal daran, ein solch positives Selbsttestergebnis als Erstes 

dem Sekretariat mitzuteilen – am besten gleich telefonisch unter 04181 – 299 890 oder 

sonst unter sekretariat@gak-buchholz.org. 

Hier ist noch einmal die Übersicht zum weiteren Vorgehen bei einem positiven 

Selbsttestergebnis zuhause.  

 

https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/12/Praesenzunterricht-in-der-Pandemie.pdf
mailto:sekretariat@gak-buchholz.org
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/11/Selbsttest-positiv-wie-geht-es-weiter-1.pdf
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2021/11/Selbsttest-positiv-wie-geht-es-weiter-1.pdf


 
 
 

 
 

Stoffmasken sind ab sofort nicht mehr erlaubt! 
 

Alle Schüler:innen am GAK müssen ab Montag, 10. Januar 2022 eine medizinische Maske 

tragen oder eine FFP2-Maske, die laut aktuellen Studien ja noch deutlich besser gegen 

Corona zu schützen scheint. Stoffmasken sind laut Vorgabe des MK ab sofort an der Schule  

nicht mehr erlaubt.  

 
 
 

Bitte E-Mailbox, Teams-Account und Vertretungsplan immer im Auge 

behalten! 

Aufgrund der jetzt schon sehr hohen Inzidenz im Landkreis kann es sein, dass die Stabsstelle 
Pandemie Quarantäne-Anordnungen ggf. auch sehr kurzfristig verhängt. Deshalb bitten wir 
alle, ihre Mailbox bzw. bei den Schüler:innen vor allem den Teams-Account immer im Auge 
zu behalten.  
Bitte werft und werfen Sie aus dem gleichen Grund im Laufe des Tages regelmäßig einen 
Blick auf den Vertretungsplan, der sich auch sehr kurzfristig ändern kann. Vielen Dank.    
 

 

 
 

Überblick: Wann müssen sich auch mindestens zweifach Geimpfte und 

Genesene selbst testen? 

Zur Sicherheit dazu noch einmal ein Blick in die Vorgaben des MK: 

• Von der grundsätzlichen regelmäßigen Selbsttestung (in der ersten Woche nach den 
Ferien wie oben beschrieben täglich) sind mindestens zweifach Geimpfte und 
Genesene ausgenommen. 
 

• Sollte es aber ab Montag aufgrund eines positiven Selbsttestergebnisses in einem 
Jahrgang zum erweiterten Testverfahren („ABIT“) kommen, müssen an dem dann 
auch Geimpfte und Genesene teilnehmen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Zum Sportunterricht gilt nach wie vor die  Aussage des Ministers aus seinem 

Brief vom 10.12.2021: 

Nach fachlicher Einschätzung des Landesgesundheitsamtes (NLGA) sei die individuelle 

Kontaktzeit zwischen zwei Personen im Sportunterricht durch schnelle und häufige 

Positionswechsel der Schüler:innen im Raum so kurz, dass es zurzeit keiner weiteren 

Einschränkungen des Sportunterrichtes bedürfe. Sportarten, die längeren Kontakt 

verursachen (z.B. Ringen, Judo, Paartanz), finden dagegen weiterhin nicht statt. 

 

 
 
Lasst und lassen Sie uns auch in dieser schwierigen Zeit wieder zusammenhalten! 
 
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

