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

wir sind noch gar nicht lange zurück in der Schule, aber am GAK ist seitdem jede Menge 
passiert. Viel Spaß beim Lesen! 
 
 

 

 

 

 

Ab 2. Mai keine Testpflicht mehr, auch Härtefallregelung entfällt 

Ab Montag, 2. Mai gibt es laut Vorgaben des MK keine grundsätzliche 

Testpflicht mehr für Schüler:innen. Sie können sich stattdessen bis zu 

drei Mal pro Woche freiwillig testen. Vorbehaltlich natürlich wieder, 

dass uns das MK auch ausreichend Tests liefert. Das war diese Woche 

leider nicht der Fall. 

Die Testausgabe bei Herrn Kirchner erfolgt nach dem bisherigen Plan. Jede Klasse schickt 

bitte nur eine Person zum Abholen der Tests für die ganze Klasse. Die Regelungen für den 

Fall, dass ein Selbsttest positiv ausfällt, bleiben unverändert. 

Auch die Härtefallregelung für vulnerable Schüler:innen und Lehrkräfte entfällt zum 2. Mai. 
 

 
 

 

 

 

 

Neue Vorgaben für die Nutzung digitaler Geräte im Unterricht ab 2. Mai 
 

Der Schulvorstand hat neue Vorgaben für die Nutzung digitaler Geräte im Unterricht 

beschlossen, die für die Schüler:innen ab dem 2. Mai gelten. Bitte macht Euch alle vorher 

unbedingt mit diesen Vorgaben vertraut! Übrigens: Im Schulvorstand sitzen vier Eltern-

Vertreter:innen und vier Schülervertreter:innen sowie acht Lehrkräfte. Es ist das höchste 

Entscheidungsgremium der Schule. 

#Corona aktuell 

#Aus dem Unterricht 

https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/04/Positiver-Selbsttest-und-Quarantaene-20.04.22.pdf
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/04/Positiver-Selbsttest-und-Quarantaene-20.04.22.pdf
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/04/Nutzungsordnung-digitale-Geraete-ab-01.05.2022.pdf


 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast zu Besuch am GAK: „Hier 

möchte ich wieder Schülerin sein!“ 

„Wenn ich das hier alles so sehe, möchte ich am liebsten sofort 

wieder zur Schule gehen!“ Was man bei Politikern sonst für 

klassische Wahlkampfsätze halten könnte, ließ diesmal die 100 

Gäste der von Anja Holland-Moritz perfekt organisierten 

Veranstaltung Gänsehaut bekommen: Denn Barbara Otte-

Kinast (CDU), die niedersächsische Landwirtschafts-Ministerin, 

hat bei ihrem Besuch am GAK mit ihrer offenen Art die Herzen 

im Fluge gewonnen. 

Unser von Schulleiter Armin May und Koordinator Tim Danker 

ins Leben gerufenes „Acker-Projekt“ hat die Ministerin 

sichtbar begeistert: die gepachtete Ackerfläche, die unsere 

Jahrgänge 7 und 8 seit sieben Jahren selbst bewirtschaften. 

Die Hühner-Zucht des seltenen „Ramelsloher Blaubeins“ 

durch Marc Daburger und die „Hühner-Bande“. Die von Lars 

Benecke betreute Bienenweide, unsere Schülerfirma, das 

Team, das alles in der Blog-AG begleitet, und vor allem von die vielen Schüler:innen, die an 

all dem mitwirken. 

Die Ministerin und dreifache Mutter, die selbst mit einem Landwirt 

verheiratet ist, probierte alles selbst aus: Otte-Kinast hatte ein 

Huhn auf dem Arm, mischte sich in voller Schutzmontur unter das 

Bienenvolk und schob sogar den historischen, über 100 Jahre alten 

Pflug über den GAK-Acker. Ihr Fazit: „Ein absolutes Highlight. So 

etwas habe ich in Niedersachsen noch nicht gesehen!“ 

In Anwesenheit u.a. vom Mit-Landtagsabgeordneten Heiner Schönecke, dem es natürlich 

vor allem die Hühner angetan hatten, und Buchholz´ Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse 

haben wir der aus Wolfsburg stammenden Ministerin ein „Kartoffel-Buch“ mit eigenen 

Rezepten überreicht. Otte-Kinast bedankte sich mit einem Wahlversprechen inklusive 

Augenzwinkern: „Sollte ich mal Kultusministerin werden, werden alle Schulen in 

Niedersachsen ein solches Acker-Projekt wie das GAK bekommen!“  

#Aus dem Schulleben 

https://www.ml.niedersachsen.de/startseite/ministerium/die_ministerin/ministerin-barbara-otte-kinast-164505.html
https://www.ml.niedersachsen.de/startseite/ministerium/die_ministerin/ministerin-barbara-otte-kinast-164505.html
https://www.gak-buchholz.de/schulprofil/acker/
https://www.gak-buchholz.de/schulgemeinschaft/schuelerfirma/
https://gaker18.jimdofree.com/


 
 
 

 

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast im O-Ton  

Wir haben Frau Otte-Kinast natürlich auch kurz interviewt. Hier könnt 

Ihr und können Sie im O-Ton hören, was die Ministerin selbst über 

ihren Besuch an unserer Schule gesagt hat! 

 

 
 
 

Fußball-Nationalspieler und Ex-GAK-Schüler Anton Stach ist nächster Gast 

im GAK-Podcast – ab Mittwoch zu hören 
 

Darüber freuen wir uns wahnsinnig: Anton Stach (23) ist der erste 

Fußballer aus dem Großraum Buchholz, der es nicht nur in die 

Bundesliga, sondern auch in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 

geschafft hat. Und noch besser: Er ist ehemaliger Schüler des GAK! 

Mitten im Saisonendspurt hat sich Stach, der sogar 

noch auf die Teilnahme an der Fußball-WM im 

Winter in Katar hoffen darf, deshalb in Mainz extra 

Zeit für seine alte Schule genommen. 

Herausgekommen ist ein sehr persönlicher Podcast, 

in dem es weit über die Themen Fußball oder 

Schulzeit am GAK hinausgeht. Wir haben viele alte 

Weggefährten aufgetrieben, die in diesem Podcast 

Fragen stellen, bei deren Antworten Anton Stach 

eine Menge Privates von sich preisgibt: zum Beispiel, 

warum er so gerne seine Mitmenschen auf den Arm 

nimmt, wie er seine Chancen auf die WM-Teilnahme 

sieht, wer für ihn die großen Helden der Geschichte sind oder was einer der größten Fehler 

seines Lebens war. 

Folge #3 von „gaktuell – der Podcast“ mit Anton Stach ist ab 

Mittwoch, 4. Mai über unsere GAK-Podcastseite oder bei 

YouTube, Spotify oder Amazon Music zu hören. 

 

 

 

 

https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/04/Otte-Kinast-Update-April.mp3
https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Stach
https://www.gak-buchholz.de/schulgemeinschaft/podcast/
https://www.youtube.com/channel/UC4XN0JzajDoQU2q0woYwteg


 
 
 

 

Theaterstück „Der Entstörer“ in Jg. 11 

Einige elfte Klassen haben bereits kurz nach den 

Osterferien das Theaterstück „Der Entstörer“ des 

„Schauspielkollektivs Lüneburg“ gesehen, in dem es 

um Verschwörungsideologien geht. Das Stück findet 

nur im Klassenzimmer statt, der Protagonist Jonas 

erscheint ganz plötzlich und abgehetzt, vermeintlich 

verfolgt im Klassenraum. Ein berührendes Stück, das 

zeigt, wie Verschwörungsideologien in den privaten 

Lebensbereich hineinwirken können, und das bis zu 

den Sommerferien noch einige weitere Klassen anschauen werden. 

 

 

 

 

 

 

Frederik steht im Bundesfinale von „Jugend präsentiert“ 

Ameisen haben keine Rückenschmerzen. Eine Tatsache, um die wir 

Menschen diese Tiere ganz sicher beneiden. Aber warum eigentlich? 

Das war die Frage, mit der Frederik Sturzenbecher aus der Klasse 7e einen ganz 

großen Erfolg gelandet hat: Er hat nämlich das Länderfinale von Niedersachsen, Bremen 

und Sachsen-Anhalt im Wettbewerb „Jugend präsentiert“ gewonnen und sich damit für das 

Bundesfinale im September in Berlin qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch, lieber Frederik! 

Pandemiebedingt fand auch dieses Länderfinale online 

statt, Frederik musste sein Thema „Exoskelette oder 

warum Ameisen keine Rückenschmerzen bekommen“ 

sechs Minuten lang ausschließlich mit digitalen Medien 

präsentieren. Das tat er so eloquent und gut, dass die Jury 

aus Lehrkräften und Rhetorik-Expert:innen ihn nicht nur 

mit der Teilnahme am Bundesfinale, sondern mit weiteren 

Preisen überhäuft hat: Er darf einen Tag im Schülerlabor des „Deutschen Zentrums für Luft- 

und Raumfahrt“ in Braunschweig verbringen und außerdem an der 

 

#Wir gratulieren 

https://www.schauspielkollektiv-neues-schauspiel-lueneburg.de/index.php?lang=de
https://jugend-praesentiert.de/
https://www.dlr.de/schoollab/


 
 
 

 

„Präsentationsakademie“ teilnehmen, einem intensiven Präsentationstraining mit 

Expert:innen der Universität Tübingen.  

Julia Fischell, die den Wettbewerb als Lehrerin betreut, traut 

Frederik für Berlin einiges zu: „Er ist jetzt schon ein toller 

Präsentator und wird sich durch das Training sicherlich noch 

einmal steigern!“ Knapp den Einzug ins Bundesfinale verpasst 

haben dagegen Simon Hoffmann und Tobias Korkisch aus der 9d mit der Frage „Sind 

Tintenkiller wirklich böse?“. 

 
 
 

GAK-Schüler gewinnen bundesweiten Wettbewerb „Fit mit Scratch 2022“  

Cameron Dreher, Tjelle Jonas Wilke (beide 6c) und Oskar 

Bo Janßen (7e) sind nicht nur begeisterte Spiele- und 

Software-Entwickler, sie haben auch bereits eine eigene 

Firma, „Shoreline Studios“. Mit der haben sie jetzt im 

Rahmen der „Code it!“-AG am GAK den bundesweiten 

Wettbewerb „Fit mit Scratch“ gewonnen, an dem fast 40 

Schulen teilgenommen und knapp 100 Projekte 

eingereicht hatten. Das Thema des Wettbewerbes in der 

grafischen Programmiersprache Scratch lautete dieses 

Jahr „Fitness“, also die Förderung von Gesundheit und 

sportlicher Aktivität unter Jugendlichen.  

Die drei Programmierer haben das Spiel „Shorline Bowling“ entwickelt, dessen 

Besonderheit Cameron so beschreibt: „Die meisten solcher Spiele enthalten nicht allzu viel 

körperliche Bewegung. Bei unserem ist das anders, da muss man richtig was tun!“ Wer das 

Spiel einmal ausprobieren möchte, kann das unter diesem Link tun. 

Die Jury war begeistert. Vera Rügenberg, die die „Code 

it!“-AG am GAK leitet, auch: „Wir haben mit dieser AG 

eine Plattform geschaffen, auf der alle interessierten 

Schüler:innen spielerisch und leicht programmieren 

lernen können.  Und auf der natürlich auch immer Platz 

für solche Vollprofis wie Cameron, Tjelle und Oskar Bo 

ist.“ 

 

 
 
 

https://appcamps.de/wettbewerb/
https://scratch.mit.edu/projects/647326937/
https://vimeo.com/695704196/954dc2d22a


 
 
 

 

GAK-Schülerinnen zum Cheerleaden in den USA 
 

Dieser Erfolg kommt nicht aus der Schule, sondern aus ganz viel 

privatem Talent. Aber er ist so toll, dass wir im Update kurz darüber 

berichten wollen: Im März dieses Jahres hatten einige unserer 

Schülerinnen die einmalige Chance, für einen Cheerleading-

Wettkampf nach Amerika zu fliegen. Zwei Wochen lang haben sie 

dort die amerikanische „Cheerleading-Kultur“ kennengelernt. Der 

Wettbewerb „UCA international All Star Championship“ fand über 

mehrere Tage im „Disneyworld Resort“ in Orlando statt, gegen die 

besten amerikanischen Teams. Trotz einiger kleiner Fehler haben 

die Buchholzerinnen einen zweiten und einen vierten Platz 

mitgebracht, was bei der starken Konkurrenz ein riesiger 

Erfolg war. Merle Ernst (Jg. 12) war wie alle restlos 

begeistert: „Das Wichtigste, was wir aus dieser Zeit 

mitnehmen, sind nicht die Platzierungen, sondern 

unglaubliche Eindrücke aus diesen zwei Wochen!“ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

10. Run4Help in Buchholz – meldet Euch an! 
 

Bisher waren wir jedes Jahr die Schule mit den meisten 

Teilnehmer:innen. Das wollen wir auch am 8. Mai von 10-

16 Uhr im Buchholzer Rathauspark wieder werden, wenn 

der Jubiläums-Sponsorenlauf für die Kinderkrebsklinik 

des UKE Hamburg sowie für in den Landkreis geflüchtete Kinder aus der Ukraine stattfindet. 

Also werdet zum „Helpster“, sucht euch einen oder mehrere Sponsoren und seid dabei – 

Infos und Anmeldung unter www.run-4-help.de. 

 

 

 
 

 
 

#Kurz, aber wichtig 

https://www.varsity.com/uca/all-star/competitions/all-star-championship/
http://www.run-4-help.de/


 
 
 

 

Bücher zum Thema „Psychische Corona-Folgen“ neu in der Mediothek 
 

Im Podcast-Special (Folge #2) zum Thema „Psychische Corona-

Folgen“ hatte unsere Expertin Gundula Göbel diverse Bücher 

vorgeschlagen, die es sich zu diesem Thema zu lesen lohnt. 

Einige davon haben wir deshalb für die Mediothek angeschafft, 

Ihr könnt sie dort ausleihen. 

 

 
 
 

Präventionsveranstaltungen am GAK im zweiten Halbjahr 

Unser Beratungs-Team gibt sich viel Mühe, für Kinder und 

Jugendliche wichtige Themen am GAK auch außerhalb des 

normalen Unterrichtsgeschehens zu bearbeiten. Hier findet Ihr 

und finden Sie deshalb einen Überblick über die zahlreichen 

Präventionsveranstaltungen, die im Laufe des zweiten Halbjahrs 

noch in den einzelnen Klassen oder Jahrgängen stattfinden 

werden. 
 

 
 
 

Ausbildungs-Offensive beim Buchholzer FC 
 

Für alle, die nach Jahrgang 10, nach dem Abitur oder sonst mal über 

eine Berufsausbildung nachdenken und nach Stellen suchen: Einer 

unserer Kooperationspartner, der Buchholzer FC, hat eine 

Ausbildungsoffensive gestartet und bietet auf seiner Homepage eine 

Übersicht über freie Ausbildungsplätze bei renommierten 

Unternehmen aus der Buchholzer Wirtschaft an. 
 

 
 
 

Frau Wesemann ist Beauftragte des GAK für Geflüchtete 

Frau Wesemann koordiniert künftig die Hilfe für Geflüchtete am GAK. Falls jemand von 

Ihnen selbst helfen oder einen Kontakt herstellen möchte, wenden Sie sich gerne an 

we@gak-buchholz.org. 

 

 

 
 

https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/04/Praeventionsveranstaltungen-im-Schuljahr-2021-22.pdf
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/04/Praeventionsveranstaltungen-im-Schuljahr-2021-22.pdf
https://www.buchholzerfc.com/azubiundstellenborse


 
 
 

 
 

Wer macht mit beim Stadtradeln? 

Vom 29. Mai bis 18. Juni findet in Buchholz wieder das 

„Stadtradeln“ statt, bei dem es darum geht, in dem 

Zeitraum möglichst viele Kilometer klimafreundlich mit 

dem Fahrrad zurückzulegen. 

Bekommen dafür wir ein GAK-Team zusammen? Gibt es vielleicht sogar eine Challenge von 

GAK-Klassen mit- oder gegeneinander? Wenn Ihr als Klasse oder auch einzeln Lust habt, fürs 

GAK-Team am Stadtradeln teilzunehmen, wendet euch bitte an Frau Kloss (kss@gak-

buchholz.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen aus Stadt-/Kreiselternrat: 

Anbei findet Ihr einen Elternbrief der resofabrik zu TikTok. 

 

Nächste SER-Sitzung: 

Die nächste Sitzung des Schulelternrates findet am Dienstag, 31.05.2022 um 19.30 Uhr im 

Forum des GAK statt. 

 

 
 
 

 

 

 

 
Die wichtigsten schon feststehenden Termine halten wir auch hier fest, neue Termine 

gegenüber dem letzten Update in rot: 

Termine 

#Elternrats-Ecke 

mailto:kss@gak-buchholz.org
mailto:kss@gak-buchholz.org
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/04/elternbrief-tiktok.pdf


 
 
 

 

• Bis 12.05.:               Schriftliches Abitur 
 

• 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 
 

• 13. – 17. Juni:         Fahrt der Klassen 10b, d und e auf den Golm 

• 16. Juni:                   Nachschreibetermin Jg. 5-11 
 

• 21. Juni:                   Gesamtkonferenz 
 

• 27. Juni – 01. Juli:  Fahrt der Klassen 10a und c auf den Golm 
 

• 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  
 

• 04. – 08. Juli:          Fahrt der Klassen 8a-e nach Plön 
 

• 08. Juli:                    Abiball 
 

• 11. Juli:                    Sportfest Jg. 9&10 
 

• 12. Juli:                    Sportfest Jg. 7&8 
 

• 14. Juli – 24. August: Sommerferien 
 
 

 
 
 

 

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


 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Quelle: Nordheide-Wochenblatt vom 06. April 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Artikel im Hamburger Abendblatt zum Bundesfinale der GAK-Turnerinnen 
unter diesem Link! 

 
 
 

#Pressespiegel 

https://www.abendblatt.de/hamburg/harburg/sport/article235070965/Der-Traum-von-Berlin-wird-wieder-einmal-wahr.html


 
 
 

 

 
 

Winsener Anzeiger, 22. April 2022 



 
 
 

 
 
 

 
 
Den wunderbaren Artikel im „Hamburger Abendblatt“ vom 23. April 2022 zum Besuch von Ministerin 
Barbara Otte-Kienast dürfen wir leider aus rechtlichen Gründen hier nicht veröffentlichen! 
 
 

 


