Mai 2022
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
endlich ist Corona mal nicht mehr zentrales Thema eines Updates – dafür viele Nachrichten
aus unserem bunten Schulleben. Viel Spaß beim Lesen!

#Aus dem Unterricht

Wichtige IT-Änderungen für die Schülerschaft – bitte schnell umsetzen!
Um die digitalen Verfahren am GAK weiter auszubauen und zu verbessern, sind einige
technische Änderungen nötig. Alle Schüler:innen erhalten deshalb bis zum Sommer
zusätzlich zum Teams-Zugang (https://office.com) auch einen IServ-Zugang
(https://gak.schule).
WICHTIG: Microsoft 365/Teams bleibt auch weiterhin unsere
einzige Kommunikationsplattform! Der IServ-Zugang wird nur
benötigt, um Euch bestimmte ergänzende Programme und
Funktionen zu ermöglichen, insbesondere:
•

das Anmelden am neuen WLAN-Netz (sichtbarer Name in der Schule: ITKS-02-BYOD,
möglich ab Jg. 8), da die alten WLAN-Netze bald abgeschaltet werden,

•

einen persönlichen Zugang auf den schuleigenen Rechnern in den Computerräumen
und Laptopwagen, oder

•

Zugang zum Programm „bettermarks“, mit dem im Fach Mathematik viel gearbeitet
wird.

Die Schüler:innen der Jahrgänge 7-12 müssen deshalb bitte jetzt zu https://gak.schule
gehen und dort ihr Passwort ändern. Wie das genau geht, lest Ihr in dieser Datei. Die
Jahrgänge 5 und 6 folgen etwas später. In Zukunft werden noch weitere digitale Verfahren
über IServ angeboten werden.

#Aus dem Schulleben
GAK wird offizielle „Europaschule für Niedersachsen“
Lange haben wir darauf hingearbeitet, ab August kommt eine
wichtige neue Plakette an den GAK-Eingang: Dann sind wir
offizielle „Europaschule in Niedersachsen“ – darüber freuen
wir uns riesig!
Um dieses begehrte Zertifikat zu bekommen, mussten wir der
Landesschulbehörde zahlreiche Aktivitäten mit Europa-Bezug an unserer Schule
nachweisen, z.B. dass wir als Schule mindestens drei
Fremdsprachen anbieten oder – wie zuletzt - Europaorientierte Projekttage durchführen. Außerdem
mussten wir belegen, dass wir Europa-Inhalte in
vielen Fächern und vielfältige Auslands-Kontakte in
Form von Austauschen haben.
„Wir wollen, dass unsere Schüler:innen sich nicht nur ihrer deutschen,
sondern auch ihrer europäischen Identität bewusst werden“, so Tanja
Heeg von der Projektgruppe Europa am GAK. „Sprachenvielfalt,
Begegnungen mit und Kenntnisse über unsere europäischen
Nachbarn sollen gerade in diesen Zeiten den europäischen
Grundgedanken ganz fest in unserer Schulgemeinschaft verankern.
Wir wollen unseren Schüler:innen künftig viele spannende Projekte
mit Europa-Bezug anbieten.“ Das Zertifikat „Europaschule in
Niedersachsen“ gilt zunächst für fünf Jahre, dann müssen wir es neu
beantragen.

Unsere Turnerinnen und Turner werden Dritter beim Bundesfinale von
„Jugend trainiert für Olympia“
Drittbestes Schulturn-Team in ganz Deutschland: Max Henri, Finn (beide 5d), Laura (5e),
Niklas (7a) und Lea Pauline (7e) wussten bei der
Siegerehrung gar nicht, wie ihnen geschah, und
Sportlehrerin Meike Scholz, die trotz eines gebrochenen
Fußes nach Berlin zum Bundesfinale von „Jugend trainiert
für Olympia“ gefahren war, hat vor Freude fast ihre
Krücken verloren: Platz drei in Deutschland, das ist die
zweitbeste „Jugend trainiert“-Platzierung in der
Geschichte des GAK.
Mit dem Ziel, die anderen Bundesländer ein bisschen zu ärgern, waren sie nach Berlin
gekommen – und plötzlich hatten sie eine Bronzemedaille um den Hals hängen: „Wir
wollten eigentlich vor allem nicht Letzter werden. Jedes Mal, wenn bei der Siegerehrung
wieder nicht unser Name aufgerufen wurde, konnten wir es weniger glauben“, zeigte sich
Scholz, die einige der Gruppe bei Buchholz 08 sogar im Verein trainiert, immer noch gerührt.
Am Ende lagen nur noch Nordrhein-Westfalen und
Sieger Baden-Württemberg, das mit drei BundeskaderTurnern angereist war, vor uns. Alle fünf GAKSchüler:innen haben an ihrem oberen Leistungslimit
geturnt: Lea Pauline und Max Henri wurden in vier von
sechs Kategorien sogar mit der Bestnote 6,0 bewertet,
am Ende fehlte uns nur ein Punkt zum Zweiten.
Verdienter Lohn: Lea Pauline durfte bei der großen Abschlussfeier am Ende der für alle
unvergesslichen Woche in der Max-Schmeling-Halle vor 4.000 Zuschauern auf die Bühne
und sich eine extragroße Urkunde und einen Berliner Bären aus Porzellan abholen.
Eine genauso große Herausforderung wie der
Turnwettbewerb war übrigens das bei JTFO
übliche Tourismus-Programm: Mit Bus, Bahn,
Krücken und Rollstuhl hat sich das GAK-Team
durch die Hauptstadt gekämpft: „Auch da hat die
Gruppe ihren großartigen Teamgeist gezeigt und
mich förmlich durch Berlin getragen“, berichtet
Sportlehrerin Scholz voller Stolz. Wirklich gepatzt hat haben unsere fünf Schüler:innen in
der ganzen Woche nur einmal: Die große Urkunde hätten sie auf der Rückfahrt kurz vor
Hamburg fast im ICE vergessen. Aber nur fast.

Unsere Schülervertretung hat das Thema Fahrradstellplätze neu in Angriff
genommen!
Alle Schüler:innen, die mit dem Fahrrad zur Schule fahren, kennen dieses Problem: Es gibt
einfach nicht genügend Fahrradstellplätze am Schulzentrum II. Weil die Kapazitäten schon
jetzt mehr als erschöpft sind, obwohl Jahrgang 13 nicht mehr in die Schule muss und nach
den Sommerferien wieder ein neuer fünfter Jahrgang dazukommt, hat unsere SV nun die
Initiative ergriffen:
Peer Kleiner und Jakob Aschern aus Jahrgang 12 haben
zusammen mit den Schülervertretungen von Realschule
und BBS einen offenen Brief verfasst, den sie mit dem
Jugendrat der Stadt Buchholz abgestimmt an den
Landkreis geschickt haben, der für die Fahrradstellplätze
verantwortlich ist. Der Brief ging auch an die Politik sowie
an die Presse, es gab daraufhin schon erste Gespräche zu
konkreten Lösungen. Die Schulleitung des GAK unterstützt
die SV bei diesem wichtigen Anliegen: „Unsere SV setzt
sich tatkräftig für dieses Dauer-Thema ein“, so Fabian Hammerschmidt. „Wir würden uns
sehr freuen, wenn dadurch nun bei den Fahrradstellplätzen etwas passiert!“

„Es ist Zeit für Action“ – GAK vorne dabei bei Nachhaltigkeits-Wettbewerb
„Der Countdown läuft: Es ist Zeit für Action!“ Das war das Motto der 10. Ausgabe des
bundesweiten Schulwettbewerbs „Eine Welt für alle“, bei der sich die Schüler:innen mit den
siebzehn Zielen für eine nachhaltige Entwicklung der Welt (kurz: SDG´s) auseinandersetzen
sollten, wie „Zugang zu sauberem Wasser für alle“ oder „vollständige Beseitigung der
extremen Armut“.
„Es zählt bei diesem Wettbewerb zwar
jeder Gedanke, noch toller ist aber
natürlich, eigene Handlungsoptionen
zu
schaffen“,
erklärten
die
betreuenden Lehrerinnen Nora Kloß und Melanie Fiedler. Deshalb sind in den drei „Werte
und Normen“-Kursen des 10. Jahrgangs u.a. zwei nachhaltige Kochbücher, die InstagramSeite „students for SDG´s“ oder die Aktion für Binden- und Tampons auf den MädchenToiletten am GAK (Februar-Update 2022) entstanden.

Besonders erfolgreich waren Yannik, Jelle, Suma,
Janus und Malik (Foto, alle 10b) mit ihrem
Kalender „one good deed“, der die Menschen mit
wöchentlichen Challenges z.B. zum Stromsparen
zu einem nachhaltigen Lebensstil motivieren soll.
Auch das Klima-Quiz mit einzelnen Maßnahmen
zum Klimaschutz von Oliwia, Henri, Lissy, Finn,
Sebastian, Franziska und Mirja aus der 10c hat die
Jury überzeugt. Der Lohn für beide Gruppen:
deutschlandweit Platz vier in ihrer Kategorie und ein Preis in Höhe von je 100 Euro.

Gemeinsames Geacker beim Frankreich-Austausch
Vieles überrascht Austauschschüler:innen aus Frankreich am
deutschen Schulsystem. Dass man aber in einer deutschen
Schule auf einen schuleigenen Acker geht und dort gemeinsam
mit den „corres“ Kartoffeln einpflanzt – das hat wohl alle 23
Französinnen und Franzosen vom Collège Jean Lecanuet aus
Rouen aus den Socken gehauen. Und diese Socken hatten alle
Schüler:innen eigentlich schon vorher nicht mehr an aus Freude darüber, dass der
einwöchige Austausch überhaupt endlich wieder stattfinden durfte – mit tollem Programm
für unsere Gäste:
Rallye in Lüneburg, Hamburg-Besuch mit Blankenese, Chocoversum und Kunsthalle sowie
natürlich ein Hallo beim Buchholzer Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse. Auch privat, so weiß
Organisatorin Angelika Bartel, war einiges
los: „Viele waren im Heide-Park oder beim
Klettern, und die Ersten haben auch schon
im Freibad angebadet.“ Im September
gibt es den Gegenbesuch der GAKSchüler:innen in Rouen, der dort – auch
ohne Kartoffelpflanzung – sicherlich
genauso fruchtbar wird.

#Kurz, aber nochmal wichtig
Fußball-Nationalspieler Anton Stach im GAK-Podcast
Was sagt unser Schulleiter Armin May über seinen ExSchüler, den Fußball-Nationalspieler Anton Stach, als
Fünftklässler? Warum legt Anton so gerne Menschen
rein und hat das auch am GAK schon getan? Diese und
viele weitere Anekdoten erzählt der 23-jährige Profi von Mainz 05 in
einem sehr persönlichen Podcast, der vor allem den Menschen Anton
Stach porträtiert. „gaktuell“ bringt einiges bisher Unbekanntes über
den Buchholzer ans Tageslicht, der noch Chancen auf die WM im
Winter in Katar hat. Einfach mal reinhören in Folge 3 – über unsere
GAK-Podcastseite oder auf YouTube, Spotify oder Amazon Music.

50.000 Euro für den doppelt guten Zweck beim 10. Run4Help
Laufen für den doppelt guten Zweck – das hat beim 10.
Run4Help am 8. Mai in Buchholz bestens geklappt: Auch
durch den Einsatz unserer
Schule sind am Ende über
50.000 Spendengelder zusammengekommen, die zur Hälfte an
das Kinderkrebszentrum des UKE und zur Hälfte an aus der
Ukraine Kinder gehen, die in unseren Landkreis geflüchtet sind.
Auch wenn wir unseren Status als Schule mit den meisten
Teilnehmer:innen leider nicht halten konnten, sind während der
sechsstündigen Veranstaltung viele Schüler:innen und auch fünf
Lehrkräfte vom GAK, darunter unser stellvertretender Schulleiter
Fabian Hammerschmidt, auf der Laufbahn im Rathauspark gewesen. Und neuer HelpsterKing, also der Läufer mit den meisten, in diesem Fall ganzen 21 Sponsoren, ist Max Kunde
aus Buxtehude geworden, der Sohn unserer Schulsekretärin Anja Kunde. Herzlichen
Glückwunsch und vielen Dank an alle, die dabei waren!

GAK-Schüler:innen, Lehrkräfte und Eltern beim Stadtradeln 2022 aktiv
Seit vorgestern heißt es in Buchholz mal wieder: 21
Tage lang beim Stadtradeln 2022 möglichst jeden Weg
des täglichen Lebens klimaneutral mit dem Fahrrad
zurücklegen! Aus den Jahrgängen 6, 7 und 10 haben
sich um die 50 Schüler:innen vom GAK angemeldet. Und das Beste: Es gibt auch eine Gruppe
namens „Gemischtes GAK“, in der Eltern und Lehrkräfte
mitfahren. Wir werden natürlich hier im Update
vermelden, wer am Ende die meisten Kilometer
zurückgelegt hat! Bei Redaktionsschluss lag die 6b knapp
vor „Gemischtes GAK“ (siehe Foto), auf dem Bronze-Rang
die 6e. Und: Schickt uns gerne eure Fotos vom Stadtradeln
– an update@gak-buchholz.org!

#save the date
„Werkstattkonzert“ des Musikzweiges am Mittwoch, 22. Juni
Corona hat es lange verhindert, jetzt kann es endlich wieder
losgehen. Der Musikzweig am GAK lädt zu einem
„Werkstattkonzert“ in unser Forum ein: Am Mittwoch, 22. Juni
gibt es zunächst ab 17 Uhr ein kleines „Open air-Buffet“ für die
Gäste, ab 17.30 Uhr dann musikalische Intermezzi: Das
Schulorchester und die Bigband „proben“ auf der Bühne,
außerdem zeigt jede Orchesterklasse, was sie im Unterricht erarbeitet hat. Danach geht es
dann bis 20 Uhr nochmal auf den Pausenhof, mit kleinen Snacks und endlich wieder
möglichem persönlichen Austausch.

Die SV plant einen Schulball als „Sommer-Party“ am Freitag, 24. Juni
Jüngere Schüler:innen haben „dank“ Corona noch nie einen der
legendären Schulbälle am GAK erlebt – das muss sich dringend ändern!
Der Schülerrat hat sich deshalb einstimmig dafür ausgesprochen, am
Freitag, 24. Juni wieder einen Schulball in Form einer „Sommer-Party“
zu veranstalten. Professioneller DJ, professionelle Security,
alkoholfreie Cocktails und Mega-Stimmung – darauf freut sich die
gesamte Schülerschaft.
Kleiner Haken: Das Ganze kann nur dann stattfinden, wenn die Corona-Lage es zulässt
(wovon wir heute ausgehen!) und wenn sich außerdem genügend Aufsichten aus Kollegium
und Elternschaft finden. Deshalb bittet die SV auf diesem Wege alle Kolleg:innen und alle
Eltern, die Lust haben, unseren Schüler:innen endlich wieder eine solche Party zu
ermöglichen, sich zu melden – unter sv@gak-buchholz.org. Herzlichen Dank!

#Elternrats-Ecke
Informationen aus Stadt-/Kreiselternrat:
Der Kreisschülerrat hat eine Umfrage zur Zufriedenheit der Schüler und Eltern mit dem
Schulweg initiiert. Einzelheiten hierzu finden sich in diesem Brief des KSR oder unter
https://www.ksr-harburg.de/umfrage-informationen/.
Die Schüler:innen haben die Umfrage bereits bekommen, die Eltern dürfen gerne noch
daran teilnehmen.

Nächste SER-Sitzung:
Die nächste Sitzung des Schulelternrates findet wie hier bereits angekündigt am heutigen
Dienstag (31.05.2022) in Präsenz um 19.30 Uhr im Forum des GAK statt.

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

04. – 07. Juni:

•

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

•

22. Juni:

„Werkstattkonzert“ des Musikzweiges

•

24. Juni:

Schulball in Form einer Sommer-Party (geplant)

•

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

•

27. Juni:

-

•

29. Juni:

Zeugniskonferenzen Jg. 5, 7, 10

•

30. Juni:

Zeugniskonferenzen Jg. 11

•

01. Juli:

Abitur-Entlassungsfeier

•

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:

Abitur-Ball

•

11. Juli:

Sportfest Jg. 9&10

•

12. Juli:

Sportfest Jg. 7&8

•

14. Juli – 24. August: Sommerferien

Pfingstferien

Zeugniskonferenzen Jg. 6, 8, 9
Redaktionsschluss für das Juni-Update

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

#Pressespiegel

Nordheide-Wochenblatt vom 30. April 2022 (oben) und 7. Mai 2022 (unten)

Winsener Anzeiger, 22. April 2022

Nordheide-Wochenblatt vom 7. Mai 2022 (oben) und Winsener Anzeiger vom 18. Mai 2022 (unten)

Winsener Anzeiger vom

Beides aus dem Nordheide-Wochenblatt vom 14. Mai 2022

Beides aus dem Nordheide-Wochenblatt vom 14. Mai 2022

Hamburger Abendblatt
vom 18. Mai 2022 – hier der Link
zum vollständigen Artikel!

Winsener Anzeiger vom 19. Mai 2022 (unten)

Winsener Anzeiger vom 19. Mai 2022 (oben) und

Beides aus dem Nordheide-Wochenblatt vom 18. Mai 2022

Nordheide-Wochenblatt vom 25. Mai 2022

Winsener Anzeiger vom 27. Mai 2022

