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

hier bereiten wir für Euch und Sie wie üblich die Ministerbriefe vom heutigen Tage an die 

Eltern sowie an die Schüler:innen der Jg. 5-10 sowie der Jg. 11-13 auf. 

 
 

Tägliche Selbsttests bis mindestens zum Halbjahresende (28. Januar) 

Die Pflicht zur täglichen Selbsttestung ist vorerst bis zum Halbjahresende verlängert 

worden.  

Weiterhin gilt dabei: Von der grundsätzlichen täglichen Selbsttestpflicht ausgenommen 

sind die Schüler:innen, die mindestens zweimal geimpft oder genesen sind. Es sei „aktuell 

… rechtlich noch nicht möglich, auch geimpfte und genesene Personen zur Testung zu 

verpflichten.“ Der Minister empfiehlt aber eine freiwillige Selbsttestung. 

Kommt es aber  - wie bei uns zur Zeit in mehreren Jahrgängen – zum „erweiterten 

Testverfahren“ (ABIT), müssen daran alle teilnehmen, „unabhängig vom Impfstatus“. Das 

gilt dann also sogar für Geboosterte! 

Aufgrund der knapper werdenden Testkapazitäten (s.u.) werden wir in Zukunft nach einem 

positiven Selbsttestergebnis nicht mehr wie bisher den gesamten Jahrgang in der Schule 

nachtesten können, sondern nur noch – wie vom MK vorgegeben – die betroffene Klasse 

bzw. Lerngruppe. 

 
 
 

Vorbehalt: ausreichend Tests vorhanden 

Es versteht sich eigentlich von selbst, aber wir müssen noch einmal explizit darauf 
hinweisen: Wir können die o.g. Maßnahmen natürlich immer nur dann durchführen, wenn 
uns als Schule rechtzeitig eine ausreichende Zahl an Tests geliefert wird! 
 

 
 
 
 
 

https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-13_Brief_an_Eltern.pdf
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-13_Brief_an_SuS_SekI.pdf
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-13_Brief_an_SuS_SekII.pdf


 
 
 

 
 

Angepasste Übersicht „Selbsttest positiv – wie geht es weiter?“ 
 

Wir haben die Übersicht zum erweiterten Testverfahren (ABIT), also zur Frage, wie es 

weitergeht, wenn es morgens zuhause ein positives Schnelltestergebnis gibt, noch einmal 

auf die neuen Vorschriften angepasst. 

Bitte löscht und löschen Sie die alte Version und benutzt und benutzen Sie nur noch dieses 

Update der Datei! 

 
 
 

Reiseverbot mindestens bis Ostern 

Das MK hat das Verbot für mehrtägige Schulfahrten zunächst einmal bis Ostern 

verlängert. Die in den Jg. 7 und 12 geplante Skireise im Februar hätte also auch offiziell 

gar nicht stattfinden dürfen. Zum Glück hatten Herr Daburger und Herr Harloff im 

Spätherbst schon die Weitsicht, sie so rechtzeitig abzusagen, dass auf Sie als Eltern nun 

keine dreistelligen Storno-Kosten zukommen. 

 

 
 
 

Geplante Neuregelungen für Quarantäne und Isolation 

Diese werden laut Minister Tonne am morgigen Freitag (14. Januar) auf Bundesebene in 

eine neue Verordnung „gegossen“, anschließend soll auf der Basis dann eine 

Landesregelung beschlossen werden, die wir Euch und Ihnen natürlich weiterleiten, wenn 

sie an die Schulen gegangen ist. 

 

 

 

 

Neuer Handlungsrahmen für die Schulen 

Für den Fall, dass es durch Omikron zu extremen Personalengpässen kommen sollte, haben 

die Schulen nun vom MK einen Handlungsrahmen mit abgestuften Optionen bekommen, 

der hier zum Download bereit steht. Das Ziel bleibe aber „so viel Präsenzunterricht wie nur 

möglich“. 

 
 
 

https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/01/Selbsttest-positiv-wie-geht-es-weiter-NEU-13.01.22.pdf
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/01/Selbsttest-positiv-wie-geht-es-weiter-NEU-13.01.22.pdf
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/01/Handlungsrahmen_Schulorganisation_ABS.pdf


 
 
 

 

Abfrage zum Bedarf für eine mobile „Booster-Impfaktion“ am GAK 

Aus der Elternschaft kam die Bitte, ob wir noch einmal ein mobiles Impfteam ans GAK holen 
können, und zwar für eine Booster-Impfaktion für Schüler:innen.  
 

Nicht nur das Land Niedersachsen (siehe Minister-Brief von heute) empfiehlt die Booster-
Impfung ab 12 Jahren, sondern seit heute  auch die STIKO, wenn die Zweitimpfung 
mindestens drei Monate her ist. Natürlich wäre auch dies nur ein Angebot für Euch und Sie. 
 

Wir sind dazu bereits im Gespräch mit der Leitung der mobilen Impfteams im Landkreis, die 
uns mitgeteilt hat, dass das eventuell möglich wäre, wenn wir mindestens 100 Schüler:innen 
dafür zusammenbekämen. Um den Bedarf abzufragen, würden wir Euch und Sie bitten, sich 
unter dem folgenden Link bis spätestens Montag, 17. Januar einzutragen, wenn Interesse 
an einer Booster-Impfung besteht: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RXd9ghZqGUGR2KDbg1nwaHJXA3
P9XgFEnGwOwEEfMo9UQTQ1MlMyS0E5UU5IMFBZRUpETE80MzVQUi4u 
 
Der Zugang ist aus Sicherheitsgründen wieder nur mit der 365-Kennung der Schüler:innen 
möglich.  
 

 
 
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 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RXd9ghZqGUGR2KDbg1nwaHJXA3P9XgFEnGwOwEEfMo9UQTQ1MlMyS0E5UU5IMFBZRUpETE80MzVQUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RXd9ghZqGUGR2KDbg1nwaHJXA3P9XgFEnGwOwEEfMo9UQTQ1MlMyS0E5UU5IMFBZRUpETE80MzVQUi4u
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