Update – März 2022
31. März 2022

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
wir leben gerade in alles andere als einfachen Zeiten. Das März-Update steht deshalb stark im
Zeichen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und des vielfältigen und
beeindruckenden Engagements unserer Schülerschaft dagegen. Auch Corona lässt uns leider
noch nicht in Ruhe.
Wir wünschen trotz allem schöne und erholsame Osterferien, die wir uns alle wirklich mehr
als verdient haben!

#Corona aktuell
Geänderter Exit-Plan des MK – unter Vorbehalt für die Zeit nach den Ferien
Mit der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes durch den Bund
(siehe Ministerbriefe vom 18. März und die dazugehörigen
Schaubilder) hat sich der Corona-Exit-Plan des MK noch einmal etwas
geändert. Wir halten die wichtigsten Inhalte hier noch einmal im
Überblick fest:
•

Corona-Selbsttests nach den Ferien:
o Von Mittwoch, 20. April bis einschließlich Freitag, 29. April testen sich ALLE
Schüler:innen unabhängig vom Impfstatus wieder TÄGLICH zuhause selbst.
Das ist das sogenannte „Sicherheitsnetz“ nach den Osterferien.
o Ab Montag, 2. Mai soll es laut Minister nur noch ein freiwilliges Testen
dreimal wöchentlich geben. Eine Konkretisierung von Seiten des MK wird
dazu sicher folgen.

•

Tragen einer Maske:
o Nach den Osterferien darf die Maske – Stand heute - in allen Jahrgängen
abgenommen werden. Das MK empfiehlt aber – vor allem für die Zeit direkt
nach den Osterferien! – aus Sicherheitsgründen weiterhin Masken zu tragen.

•

Schulfahrten/Austausche:
o Sie sind ab den Osterferien wieder erlaubt.

•

Schulveranstaltungen in Präsenz:
o Auch dafür gibt es keine Einschränkungen mehr.

•

ACHTUNG: Vorbehalt und neue Informationen in der zweiten Ferienwoche
o Weil die aktuelle niedersächsische CoronaLandesverordnung nur bis zum 2. April geht, gelten alle
hier genannten Pläne für die Zeit nach den Ferien laut
MK nur unter Vorbehalt.
o

In der zweiten Ferienwoche will der Minister die
Schulen über etwaige Änderungen informieren, die wir an Euch und Sie
weiterleiten werden. Wir melden uns frühestens am Karfreitag bei Euch und
Ihnen. Schaut und schauen Sie also über Ostern bitte einmal in die Mailbox!

#Aus dem Schulleben
GAK-Turnerinnen und -Turner sind Niedersächsischer Landesmeister und
fahren zu den Deutschen Schulmeisterschaften nach Berlin!
Dieser Traum hat extrem lange gedauert, aber jetzt ist er wirklich
wahr geworden: 2020 sind unsere Turnerinnen und Turner im
Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ schon Bezirksmeister
geworden – erst jetzt konnte das dazugehörige Niedersächsische
Landesfinale stattfinden. Und das haben wir souverän gewonnen!
Fast alle zu turnenden Gerätebahnen (u.a. mit Reck, Boden, Sprung,
Balken, Barren und Synchronturnen) und zwei Sonderprüfungen im Standweitsprung und
Stangenklettern hat das fünfköpfige Team von GAK-Sportlehrerin und Buchholz 08Turntrainerin Meike Scholz gewonnen – Laura (5e), Max Henri und Finn (beide 5d), Niklas
(7a) und Lea Pauline (7e) lagen am Ende weit vor den anderen Schulen aus Vechelde, Melle
und Laatzen.

Jetzt geht es für das Team, das
sich beim Landesfinale in Winsen
als echte Einheit erwiesen hat,
im Mai für fünf Tage zum
Bundesfinale nach Berlin. Für
Sportlehrerin Scholz vor allem
mit einem Ziel: „Alle Eindrücke
dort einfach nur genießen. Und
dann mal schauen, ob wir die
großen Turn-Kaderschmieden
ein bisschen ärgern können!“ Mit diesem tollen Erfolg für uns als offiziell „Sportfreundliche
Schule“ steht zum insgesamt zehnten Mal ein GAK-Team im JTFO-Bundesfinale von Berlin!

Girls´ Day and Boys´ Day am 28. April 2022
Seit 2001 findet deutschlandweit der “Girls´ day“ statt, wobei Niedersachsen am
Donnerstag, 28. April 2022 den genderorientierten „Zukunftstag“ durchführt. Es geht an
diesem Tag vor allem darum, Mädchen für technische sowie naturwissenschaftliche Berufe
und Jungen für Berufe im sozialen, pädagogischen oder pflegerischen Bereich zu
interessieren - also die Schüler:innen für geschlechteruntypische Berufe zu begeistern.
Viele Unternehmen und soziale Einrichtungen wirken an
diesem Tag mit: In Buchholz bietet z.B. die Stadt Plätze für
Mädchen im Bauhof sowie in der Stadtplanung und für
Jungen in den Kindergärten an (Bewerbungen an Frau
Eisenhut). Des Weiteren findet man für Mädchen und
Jungen Angebote von Unternehmen und Universitäten,
man kann aber auch gezielt über das Radar für Mädchen
und Jungen nach Möglichkeiten suchen.
GAK-Schüler:innen, die am Zukunftstag teilnehmen wollen, legen den Klassenlehrkräften
bitte vorab einen Antrag auf Befreiung vom Unterricht (hier für Mädchen und für Jungen)
und anschließend die Teilnahmebescheinigung (für Mädchen und für Jungen) vor.

10. Run4Help gegen den Krebs und für Kinder aus der Ukraine – stellt das
GAK auch beim Jubiläumslauf wieder die meisten Läufer:innen?
Seit vielen Jahren ist das GAK beim Buchholzer Spendenlauf
Run4Help die Schule mit den meisten Läufer:innen – das
wollen wir auch in diesem Jahr am Sonntag, 8. Mai wieder
schaffen! Es wäre besonders schön, weil der 10. Run4Help unter dem Motto „Ich bin ein
Helpster“ der Jubiläumslauf ist. Und besonders wichtig, weil die Spendengelder in diesem
Jahr zum ersten Mal geteilt werden: Die Hälfte geht wie bisher
an die Kinderkrebsklinik des UKE Hamburg zur Unterstützung
der Musiktherapie (Foto rechts). Die andere Hälfte geht in
diesem Jahr aber an Kinder aus der Ukraine, die im Landkreis
Schutz suchen und deren Lebens- und Lernsituation damit
etwas verbessert werden soll.
Also: Werdet auch zum Helpster, meldet Euch an, lauft am 8.
Mai euren 20-minütigen Lauf im Buchholzer Rathauspark und
sucht Euch dafür einen oder mehrere Sponsoren, die einen
Betrag für jede von Euch gelaufene Runde (380 m) spenden. Die
Schüler:innen mit den meisten Sponsoren werden wieder
Helpster-Queen und Helpster-King. Die Queen kam bisher immer vom GAK, zuletzt war es
Merle Hinrichs (9b). Auch der letzte King kam mit Johann Vyhmeister (9d) von uns. Übrigens:
Klassen, die komplett mitlaufen, erhalten bis zu 150 Euro Prämie für die Klassenkasse!
Und, an alle Mütter: Am 8. Mai ist ja Muttertag. Alle Mütter, die unter dem Motto
„Mum4Help“ mitlaufen, werden von einer Buchholzer Firma mit 10 Euro pro Runde
gesponsert!

Glückwunsch an Erik und Ben – gut gerechnet, schlau argumentiert
Wir gratulieren Erik Meents aus der Klasse 7d ganz herzlich, der in der
Landesrunde der Mathematik-Olympiade den hervorragenden dritten
Platz gemacht hat: Erik hat dafür an zwei aufeinander folgenden Tagen in
Göttingen zwei vierstündige Mathe-Klausuren mit insgesamt sechs
Aufgaben in Geometrie, Kombinatorik und Algebra geschrieben!

Glückwünsche gehen auch an Ben Meisborn, der im niedersächsischen
Landeswettbewerb von „Jugend debattiert“ toller Sechster geworden
ist und dabei nur zwei Punkte Rückstand auf Platz vier hatte. Ben musste
online argumentieren zu den Fragen „Soll die Schule zu einem positiven
Blick auf den Körper erziehen?“ und „Soll die kurzzeitige Vermietung von
Wohnungen in Großstädten durch Online-Portale verboten werden?“.

Kinobesuch des gesamten 11. Jahrganges war „Wunderschön“
Vom Friedensmarsch direkt ins Buchholzer Kino hieß es für alle
Schüler:innen des 11. Jahrgangs am 10. März, weil der
komplette Jahrgang sich dort den Film „Wunderschön“
angeschaut hat, in dem es u.a. um fragwürdige
Schönheitsideale und „body positivity“ geht.

#StandwithUkraine

Bitte kein Blaming der russischstämmigen Menschen in unserer
Schulgemeinschaft!
Liebe Schüler:innen, ihr kennt es bereits von Corona, auch beim Krieg
in der Ukraine liegt uns das sehr am Herzen: Es darf auch hier nicht
zum Blaming von Mitgliedern aus unserer Schulgemeinschaft
kommen, die russische Wurzeln haben. Macht sie bitte nicht
pauschal mitverantwortlich für das Handeln der russischen
Regierung! Herzlichen Dank.

Solidaritäts-T-Shirts der SV für die Ukraine
Gleich nach Beginn des russischen Angriffskriegs hat unsere SV beschlossen: Ein schulweites
Solidaritäts-T-Shirt soll her, zum Selbstkostenpreis von 10€ plus einer Spende von 10€. Auf
dem Shirt sind in der linken Flagge das GAK-Logo und in der rechten die geografischen
Umrisse der Ukraine zu sehen, das Ganze eingerahmt in die
Sterne der Europa-Flagge. Zur Auswahl stehen ein Frauen-,
ein Männer- und ein Teenager-Shirt.
Die
eingenommenen
Gelder
gehen
an
die
Kinderhilfsorganisation UNICEF für die Kinder in der
Ukraine. Im ersten Durchgang sind so bisher schon über 650
Euro zusammengekommen.
Schülersprecher Jakob Aschern (Jahrgang 12), der es auf
dem Foto neben Amelie Schulze (11f) trägt: „Wir wollten ein
deutliches und schulweites Zeichen gegen den Krieg und für Solidarität mit der Ukraine
setzen, das dann auch täglich in der Schule zu sehen ist!“
Wer noch ein Shirt bestellen und so spenden möchte, kann dies sehr gerne hier tun!

Friedensmarsch der Buchholzer Schulen – die größte FriedensDemonstration in der Geschichte der Stadt
Das war ein mehr als eindrucksvolles Statement: Über
5.500 Schüler:innen aller Buchholzer Schulen haben sich
am Donnerstag, 11. März an dem Friedensmarsch zum
Peets Hoff beteiligt und dort gegen den russischen
Angriffskrieg in der Ukraine und für Frieden und Freiheit
und für die Menschen in der Ukraine demonstriert. Wir bedanken uns ganz herzlich bei
unserer SV, dass sie das Ganze zusammen mit dem
Buchholzer Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse und dem
Ordnungsamt mitorganisiert und ein solch starkes
Zeichen gesetzt hat, wie sehr alle Buchholzer Schulen
für die Werte der freiheitlichen Demokratie einstehen:
Ihr Schüler:innen habt damit die größte FriedensDemonstration in der Geschichte der Stadt Buchholz auf
die Beine gestellt!

„Raum der Anteilnahme“ im GAK-Forum
In der Woche nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen
die Ukraine haben wir auf Idee unserer Beratungslehrerin Regina
Terner das Forum zu einem „Raum der Anteilnahme“ gemacht, in
dem unsere Schüler:innen ihre Gedanken, Wünsche und
Hoffnungen zum Ausdruck bringen und sich mit dem BeratungsTeam in den Pausen dazu austauschen konnten. Entstanden sind
dabei eindrucksvolle, von unserem Technik-Team in den UkraineFarben blau und gelb beleuchtete Stellwände, die auch weiterhin
im Forum stehen bleiben werden.

Die Klasse 10b „erbackt“ 1.300 Euro für die Ukraine und sammelt
Verbandsmaterial
Kuchen backen und so Geld sammeln für die Ukraine – das war das Ziel
der Klasse 10b, das sie mehr als erreicht hat: Elf Schülerinnen und
Schüler der 10b haben an einem Samstag acht Stunden lang auf dem
Peets Hoff in Buchholz Kuchen, Crêpes und Waffeln verkauft – und mit
Nebenspenden von Menschen ganze 1.300 Euro eingenommen!
Die eine Hälfte des Geldes soll an das ARD-Spendenkonto
gehen, die andere Hälfte an die UNICEF-Hilfe für Kinder in der
Ukraine. Damit war das Ukraine-Engagement der 10b
allerdings noch lange nicht erschöpft: Die Klasse hat außerdem
über 200 Verbandspackungen für die Wundversorgung
zusammengesammelt.

Emma hat gemalte Bilder und alten Schrott für die Ukraine gesammelt
Sie war eine der Ersten: Emma Heeg aus der 10e ist gleich nach Kriegsbeginn
für die Gruppe „Ideen im Team“ durch unsere Klassen gezogen und hat
gemalte Bilder und alten Schrott gesammelt, wofür die Organisation dann
Geld an ukrainische Kinder gespendet hat. Toller Nebeneffekt: Alle so
zusammengekommenen Bilder werden dem ukrainischen Generalkonsulat in
Hamburg als Zeichen der Anteilnahme übergeben.

#SV-Aktuell
Moin liebe Schulgemeinschaft!
Wir als SV waren diesen Monat wieder fleißig, von einigen
Aktionen habt Ihr bestimmt schon etwas mitbekommen. Erst
einmal möchten wir uns für den großartigen
FRIEDENSMARSCH bedanken, bei dem so viele von Euch
mitgelaufen sind – schön zu sehen, dass unsere Schule so
vereint aufgetreten ist.
Auch für alle Bestellungen und Spenden bei unserer
UKRAINE-SPENDENAKTION sagen wir danke, viele von Euch
haben ja schon das Solidaritäts-T-Shirt bestellt. Alle, die dies
noch nachholen möchten, können dies sehr gerne hier tun!
Zurzeit nehmen wir uns die Gestaltung des UNTERSTUFENPAUSENHOFS vor: Vor allem
unsere Unterstufenvertreter Nikolas und Cameron sind sehr engagiert und suchen nach
schönen Ergänzungen, im Gespräch sind Fußballtore und eine neue Tischtennisplatte.
Es freut uns sehr zu sehen, dass die NEUEN
OBERSTUFENBEREICHE so viel genutzt werden.
Mittlerweile sind wir auch mit der Einrichtung
vorangekommen, Tische stehen bereits. Bald kommen auch
ZWEI AUTOMATEN an: ein Heißgetränkeautomat für die
Oberstufe, den viele von Euch schon so lange erwarten. Der
Kaltgetränkeautomat wird sogar für alle Schüler zugänglich
sein. Wir hoffen, die Automaten werden gut bei Euch ankommen!
Nach den Ferien beginnt die ABITUR-PHASE, wir wünschen allen
Abiturient:innen viel Erfolg und alles Gute! Und Euch allen schöne
Ferien, Eure SV

#Elternrats-Ecke
Ukraine-Krieg: Wir brauchen Eure und Ihre Hilfe!
Unsere Schule erhält vermehrt Anfragen nach Beschulung ukrainischer Kinder. Um dies
ermöglichen zu können, wird dringend personelle Hilfe benötigt. Es wäre toll, wenn sich
Eltern finden, die bei Sprachkursen sowie fachspezifischer und pädagogischer Betreuung
unterstützen könnten. Bei Interesse oder Fragen meldet Euch gerne beim Sekretariat
(sekretariat@gak-buchholz.org). Danke für Eure Hilfsbereitschaft!

Nächste SER-Sitzung:
Die nächste Sitzung des Schulelternrates findet am Dienstag, 31.05.2022 um 19.30 Uhr
statt.

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

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

•

21. April:

Besuch der Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kienast

•

27. April:

Berufsberatung bei Frau Börner (Jg. 10-13)

•

28. April:

Girls´ Day & Boys´ Day

•

06. – 13. Mai:

Rouen-Austausch, frz. Schüler:innen in Buchholz

•

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

•

21. Juni:

Gesamtkonferenz

•

27. Juni:

Zeugniskonferenzen Jg. 6, 8, 9

•

29. Juni:

Zeugniskonferenzen Jg. 5, 7, 10

•

30. Juni:

Zeugniskonferenzen Jg. 11

•

01. Juli:

Abiturentlassungsfeier

•

06. Juli:

Berufsberatung bei Frau Börner (Jg. 10-13)

•

03. - 08. Juli:

Surfreise Jg. 11

•

08. Juli:

Abiball

•

14. Juli – 24. August: Sommerferien

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

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

#Pressespiegel

Quelle: Nordheide-Wochenblatt vom 02. März 2022 (oben) und 12. März 2022 (unten)

Quelle: Nordheide-Wochenblatt vom 12. März 2022 (oben) und 16. März 2022 (unten)

Quelle: Nordheide-Wochenblatt vom 16. März 2022

Quellen: Winsener Anzeiger vom 16. März 2022 (oben) und Nordheide-Wochenblatt vom 30. März
2022 (unten)

