Update – Februar 2022
28. Februar 2022

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

#Aktuelles
„Raum der Anteilnahme“ ab Mittwoch im Forum
Der Krieg in der Ukraine beschäftigt sehr viele von uns. Wir wollen deshalb der ganzen
Schulgemeinschaft und vor allem Euch Schüler:innen die Möglichkeit geben, Eure
Gedanken, Eure Gefühle, Eure Fragen, Eure Sorgen und Hoffnungen von uns begleitet zum
Ausdruck zu bringen.
Deshalb werden wir ab Mittwoch im Forum einen „Raum der
Anteilnahme“ für die ganze Schulgemeinschaft schaffen: Wir werden
dort Stellwände aufstellen, an denen Ihr Eure Anteilnahme, Eure
Gedanken oder Euren Wunsch nach Frieden in Textform oder auch von
zuhause mitgebrachte Symbole für Eure aktuelle Stimmung pinnen könnt.
Wir werden dabei unter Leitung unseres Beratungs-Teams drei verschiedene Bereiche
einrichten: einen für die Jahrgänge 5&6, einen für die Jahrgänge 7-9 und einen für die
Jahrgänge 10-13.
Es soll ein Ort werden, den man in der Pause besuchen kann, während der immer jemand
vom Beratungs-Team vor Ort und für Euch ansprechbar sein wird. Auch andere Kolleg:innen
sind herzlich eingeladen, in den Pausen als Gesprächspartner:innen dazuzukommen!
Natürlich können auch Klassen im Rahmen des Unterrichts dorthin gehen.
Wer beim Aufbau dabei sein möchte, kommt am Mittwoch in der ersten und zweiten
großen Pause mit dazu. Lasst uns auf diesem Wege gemeinsam einen solchen „Raum der
Anteilnahme“ für die Schulgemeinschaft schaffen!
Aus der Schülerschaft sind auch schon weitere Ideen an uns herangetragen worden, die wir
grundsätzlich gut finden und über die Ihr noch informiert werdet.

#Corona aktuell

Der Landkreis plant den Einbau von festen Lüftungsanlagen am GAK
Anfang Februar hat der Landkreis als Schulträger das GAK-Gebäude
unter die Lupe genommen, um den Einbau von festen
Lüftungsanlagen zu prüfen. Zunächst geht es dabei um die
Klassenräume der 5. und 6. Klassen und mehrere Fachräume, die noch im Laufe dieses
Kalenderjahres entsprechend ausgestattet werden sollen. Dabei möchte der Landkreis
nachhaltig wirksame Geräte einbauen, die auch in der Zeit nach Corona gegen andere
Grippe- und Erkältungsviren helfen sollen.

Ab kommender Woche wieder drei Selbsttests pro Woche
Am Montag (7. März) kehren wir bei den Selbsttests laut Vorgaben des MK wieder zum
Rhythmus montags, mittwochs und freitags zurück.
Im Falle eines positiven Selbsttestergebnisses in einer Klasse kommt es
dann wieder zum schon bekannten erweiterten Testverfahren („ABIT“)
für die betroffene Klasse, an dem dann alle Schüler:innen teilnehmen
müssen, unabhängig von ihrem Impfstatus.

AG starten nächste Woche wieder
Ab Montag (7. März) dürfen alle Arbeitsgemeinschaften (AG)
wieder in Präsenz stattfinden. Hier findet Ihr den aktualisierten
AG-Plan. Nahezu alle AG freuen sich über neue
Teilnehmer:innen!

#Aus dem Unterricht
Grenzenlos durch Europa an nur einem Tag
Kreuz und quer grenzenlos durch ganz Europa reisen, und das
trotz Corona an nur einem einzigen Tag – das ging am GAK am 27.
Januar, beim ersten offiziellen Europa-Projekttag der Schule. Alle
Klassen der Jahrgänge 8-10 hatten Präsentationen zu einem
vorher festgelegten europäischen Land mit interaktiven
Aufgabenentworfen, am Projekttag haben sie die Schüler:innen der Jahrgänge 5-7 dann mit
auf eine digitale Reise durch drei verschiedene Länder pro Klasse genommen.
Tanja Heeg von der Projektgruppe „Europaschule“:
„Die Präsentationen waren sehr interessant und
spannend gestaltet, die jüngeren Schüler:innen waren
sehr neugierig und haben viel auch über nicht ganz so
bekannte Länder wie Malta, Andorra oder San Marino
erfahren.“
Wir
würden
dieses
tolle
jahrgangsübergreifende Projekt sehr gerne nächstes Jahr wiederholen!

Jg. 10-13: Studien- und Berufsberatung
Neue Termine für Euch bei Aileen Börner, Beraterin bei der
„Bundesagentur für Arbeit“:
23. März / 27. April / 9. Mai / 8. Juni (unter Vorbehalt) / 6. Juli

#Aus dem Schulleben
Kostenlose Tampons und Binden auf den Mädchentoiletten
Auf den GAK-Mädchentoiletten liegen ab sofort
kostenlose Tampons und Binden in verschiedenen
Größen aus. Diese tolle Idee hatten Clara, Bea, Enno (alle
10d) und Elias(10e), die sich im Rahmen des Projektes
„Eine Welt für alle“ im WuN-Unterricht den Schwerpunkt
Geschlechtergerechtigkeit ausgesucht hatten. Wichtig ist
dabei, dass keine der Hygieneartikel in der Toilette heruntergespült werden und dass sie
nur für den schulischen Bedarf und nicht für zuhause sind.
Bea und Clara (beide 10 d) sowie Anouk, Mila (beide 09e) und Anna (9e) sind
Ansprechpartnerinnen und füllen die Behälter auf. Wenn Du auch Lust hast, dich im Bereich
„Eine Welt für alle“ zu engagieren, wende dich gerne an Frau Kloß (kss@gak-buchholz.org).

Wie Buchholz in tausend Jahren vor einer Katastrophe bewahrt wird – das
sind die Sieger:innen unseres Schreibwettbewerbes „Buchholz in der
Zukunft“
Wenn die Schülerin Iris mit ihrer Freundin Cleo in tausend Jahren
Buchholz vor einer drohenden Katastrophe bewahrt und dabei
ihren Roboterfreund Ruphus rettet – dann sind wir mitten im
Kurzgeschichtenwettbewerb „Buchholz in der Zukunft“ der
Schreibwerkstatt AG am GAK, der gerade eine sehr erfolgreiche
Premiere erlebt hat.
„Wir haben so viele lustige, spannende und inspirierende Geschichten bekommen, dass der
Jury die Auswahl extrem schwerfiel. Das Thema hat offenbar sehr viele Schüler:innen
inspiriert“, freute sich Sabine Weiß, Schriftstellerin und Leiterin der Schreibwerkstatt AG.
Neben Weiß hatten die Deutsch-Lehrkräfte Annerose Aschern und Tim Danker sowie aus
der Schülerschaft Melanie Koch (11a) und Anton Giedke (7c) mit in der Jury gesessen, die

insgesamt drei Geschichten ausgezeichnet und
mit Bücher-Gutscheinen belohnt hat. Die
Gewinner-Geschichte „Buchholz in tausend
Jahren“ mit Iris, Cleo und Ruphus hatten die
Sechstklässlerinnen Sophia Bünger (6e) und
Rebecca Regenbogen (6d) geschrieben. Platz
zwei gab es für Svea Dursteler (5b) mit „Der
Austauschschüler vom Mars“, Platz drei ging an
Julian Rudzinski (6a) für „Die Musik und wie ich
zu ihr kam“. Das Gedicht „Buchholz in der
Zukunft“ von Mark Hoffmann (7d) wurde außer Konkurrenz lobend erwähnt. Sogar das
Nordheide-Wochenblatt hat über diesen tollen Wettbewerb berichtet!

Podcast-Special: Wie sich Jugendliche und Familien stark machen können
Herzlichen Dank für die vielen netten Reaktionen auf
unser Special. Das Thema liegt uns wirklich sehr am
Herzen, deshalb hier noch einmal der Link:
gaktuell-Special: Wie sich Jugendliche und Familien
nicht nur in der Corona-Zeit stark machen können YouTube
Eine Sammlung von Anlaufstellen, Büchern und Tipps
gibt es hier!

Ein Jahr GAK-Corona-Durchhaltefilm
Vor genau einem Jahr haben wir Lehrkräfte für Euch den
GAK-Corona-Durchhaltefilm gedreht. Er hat auch ein Jahr
danach noch nichts von seiner Kraft und seiner positiven
Energie verloren! Wer ihn – mit der 365-Kennung – noch
einmal anschauen möchte:
„Durchhalte-Film des GAK-Teams für die Schülerinnen
und Schüler“ ansehen | Microsoft Stream

#Wir gratulieren
„Jugend forscht“ 2022 - fünfzehn Preise gingen ans GAK
Ungefähr ein halbes Jahr Vorbereitungszeit mit
Projektplanung, Experimentieren, dem Verfassen einer
schriftlichen Arbeit und der Vorbereitung
des Jurygesprächs – das ist der Aufwand,
den unsere Schüler:innen für den
Regionalwettbewerb des Projekts „Jugend
forscht“ betreiben. Die Jury-Gespräche
mussten diesmal online stattfinden, was für
beide Seiten eine große Herausforderung
war.Am Ende haben wir wieder eine Menge
tolle Platzierungen geschafft: Ans GAK
gingen sechs Sonderpreise, drei dritte und
fünf zweite Plätze sowie der Sieg für Merle
Ernst und Klara Geißen aus Jg. 12 (Foto), deren Projekt „Katastrophenschutz im Vorgarten“
allerdings vonder Zukunftswerkstatt betreut wurde. Chemie-Lehrer André Gand wurde
außerdem mit dem „Jugend forscht-Projektbetreuerpreis“ ausgezeichnet. Genaueres zu
den Projekten gibt es im MINT-Blog des GAK oder in der „Jugend forscht“-Übersicht auf
derGAK-Homepage. Wenn du auch Lust hast, mal bei Jugend forscht teilzunehmen, melde
dich gerne bei André Gand!

#SV-Aktuell
Moin liebe Schulgemeinschaft, in diesem Update gibt es auch von uns mal wieder was zu
hören:

Wir wollen gerne ein SPORTTURNIER einführen, bei dem
Teilnehmer:innen unserer Schule gegen eine oder mehrere andere
Schulen antreten. Auch die Lehrer:innen könnten eine Mannschaft
aufstellen und mitmachen. Wir haben Lust besondere Sportarten
einzubringen, sodass für jede/n etwas dabei ist. Das Ganze soll in
der grünen Zone, also am Ende des Schuljahres, stattfinden.

Die Tische im Oberstufenraum scheinen gut bei Euch
anzukommen, das freut uns sehr. Es gibt nun sogar noch einen
NEUEN OBERSTUFENBEREICH, denn die Empore im ersten
Stock hat angrenzende „Balkone“ über dem Forum (Foto).
Diese werden wir jetzt als zusätzlichen Oberstufenbereich
einweihen und eine Seite als Arbeitsbereich für Pausen oder
Freistunden gestalten, während der andere als entspannter
Aufenthaltsort dienen soll. Das konnten wir nach einigen
Gesprächen mit der Schulleitung durchsetzen. Die Einweihung
könnt ihr auch auf Instagram sehen (@sv.gak).

Wir appellieren nochmal daran, dass Ihr dort Eure Maske tragt und nicht esst! Noch sind die
Regelungen nicht gelockert, und wir wollen gerne, dass Oberstufenraum und Empore im
ersten Stock für uns geöffnet bleiben!

Auch auf diesem Wege wollen wir nochmal auf die UMFRAGE ZUR
DISKRIMINIERUNG im Team Schülerschaft aufmerksam machen. Viele von
Euch haben schon teilgenommen, das ist großartig! Aber an alle jene, die dies
noch nicht gemacht haben: Bitte nehmt euch die Zeit, uns liegt dieses Thema
sehr am Herzen und wir möchten Eure Erfahrungen dazu einordnen!

Wenn Ihr Wünsche und Anregungen habt, sprecht uns gerne an oder schreibt uns eine
Nachricht - per Teams oder Outlook. Wir antworten aber auch auf Instagram-Nachrichten
und freuen uns über Eure Anteilnahme an unserer Schule!
Eure SV

#Elternrats-Ecke
Liebe Eltern, aktuelle Informationsschreiben aus Stadt- und Kreiselternrat für euch diesmal:
•

Erlass zur Versetzung

•

Erlass zum freiwilligen Zurücktreten

#Wir sagen Danke
Auch nach den letzten nicht einfachen Wochen ist es mal
wieder angebracht, ein dickes Dankeschön an alle zu
richten, die mit großem Einsatz dafür sorgen, dass das GAK
und die Schulgemeinschaft weiter stabil laufen – an alle
Kolleg:innen, Schüler:innen, das Sekretariat, Herrn Kirchner,
Herrn Stamm, Herrn Busch und natürlich auch an alle Eltern.
Herzlichen Dank für Euren und Ihren Einsatz!

#Tschüss und Hallo
Leider mussten wir uns zum Halbjahr von Sünne Anderson
verabschieden, die aus familiären Gründen nach Hamburg
gewechselt ist. Mach es gut, liebe Sünne, und bleib in Kontakt mit
uns! Dafür hat das Kollegium aber auch wieder Zuwachs bekommen:

Mikael Peter Schwarzat (Sw) hat als neuer Referendar mit den Fächern Mathematik und
Religion an unserer Schule begonnen. Außerdem verstärkt uns Konstantin Kruititsky (Ky) in
den Fächern Mathematik und Physik, und Karsten Gronau-von Brandt (Gr) vom AEG
unterstützt uns im zweiten Halbjahr in Chemie. Allen ein herzliches Willkommen!
Drei Kolleginnen, die im vergangenen Sommer neu ans GAK gekommen sind – Mary-Dalsini
Addaikalamuttu, Melanie Fiedler und Katharina Hintz -, haben sich auf der GAK-Homepage
noch einmal ausführlich vorgestellt.

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

19. März:

Nachschreibetermin Jg. 12 & 13

•

23. März:

Berufsberatung bei Frau Börner (Jg. 10-13)

•

25. März:

Digitaler Tag der offenen Tür

•

29. März:

Nachschreibetermin Jg. 5-11

•

01. April:

- Letzter Schultag und Zeugnisausgabe Jg. 13
- Fristende für Anträge auf freiwilliges Zurücktreten in Jg. 5-10

•

02. – 19. April:

Osterferien

•

21.04. – 12.05.:

Schriftliches Abitur

•

27. April:

Berufsberatung bei Frau Börner (Jg. 10-13)

•

28. April:

Girls´ Day & Boys´ Day

•

09. Mai:

Berufsberatung bei Frau Börner (Jg. 10-13)

•

11. Mai:

Nachschreibetermin Jg. 5-11

•

17./18. Mai:

Anmeldung für den neuen Jahrgang 5

•

23. – 25. Mai:

Mündliches Abitur

•

26. – 29. Mai:

Himmelfahrts-Ferien

•

04. – 07. Juni:

Pfingstferien

•

08. Juni:

Berufsberatung bei Frau Börner (Jg. 10-13, unter Vorbehalt!)

•

7./08. – 17. Juni: Betriebspraktikum in Jg. 11

•

10. Juni:

- Fristende für Anträge auf freiwillige Wiederholung (Jg. 11)
- Nachschreibetermin Jg. 12

•

16. Juni:

Nachschreibetermin Jg. 5-11

•

27. Juni:

Zeugniskonferenzen Jg. 6, 8, 9

•

29. Juni:

Zeugniskonferenzen Jg. 5, 7, 10

•

30. Juni:

Zeugniskonferenzen Jg. 5, 7, 10

•

01. Juli:

Abiturentlassungsfeier

•

06. Juli:

Berufsberatung bei Frau Börner (Jg. 10-13)

•

03. - 08. Juli:

Surfreise Jg. 11

•

14. Juli – 24. August: Sommerferien

Mit herzlichen Grüßen vom Kattenberge und der Hoffnung auf Frieden,
Euer/Ihr GAK-Team
update@gak-buchholz.org

sekretariat@gak-buchholz.org
T 04181 – 299 890
F 04181 – 299 891
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