Juni 2022
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
hier kommt das vorletzte Update des Schuljahres. Viel Spaß beim Lesen!

#Auf Wiedersehen, Herr May!
Unser Schulleiter geht nach siebzehn Jahren in den Ruhestand
Eine Ära am GAK geht zu Ende: Unser Schulleiter Armin May wird zum Ende des Schuljahres
nach siebzehn Jahren als Chef am GAK in den Ruhestand treten.
Herr May hat das GAK seit 2005 nicht nur mehr als erfolgreich
geleitet, sondern in einem geradezu außerordentlichen Maße
geprägt. Meilensteine der GAK-Geschichte, allen voran der
Neubau unserer Schule 2011-12, sind fest mit seinem Namen
verbunden und wären ohne sein unermüdliches und
leidenschaftliches persönliches Engagement nicht denkbar
gewesen.
Der 62-jährige war siebzehn Jahre lang das Gesicht, das Herz und die Seele des GAK. Die
ganze Schulgemeinschaft ist ihm zu höchstem Dank verpflichtet und wünscht ihm für den
Ruhestand alles erdenklich Gute! Wir hoffen Ihnen im Juli-Update noch vor den
Sommerferien mitteilen zu können, wie seine Nachfolge geregelt wird.

Armin May ist Gast in Podcast-Folge #4
Noch nie war so klar, wer diesmal unser Gast werden sollte: natürlich nur
unser scheidender Schulleiter Herr May! Mit ihm schauen wir noch einmal
auf sein schulisches Lebenswerk zurück, denn er hat siebzehn Jahre lang als
Chef unsere Schule wirklich gelebt! Folge #4 von „gaktuell“ mit Herrn May
wird voraussichtlich am Samstag, 9. Juli veröffentlicht.

#Corona-News
Leider ist Corona auch in der Schule immer noch oder wieder ein Thema, wir gehen auch
von einer beträchtlichen Dunkelziffer aus. Deshalb noch einmal kurz dazu:
Bitte informieren Sie uns weiterhin über jedes positive Schnelltestergebnis, am besten mit
dem Vordruck auf der GAK-Homepage ans Sekretariat. Und vergessen Sie bitte nicht, uns
unbedingt auch das anschließende PCR-Test-Ergebnis mitzuteilen! Herzlichen Dank.
Weil immer wieder Fragen kommen, ob nicht das Tragen von
Masken wieder sein müsste, nochmal kurz der Hinweis: Wir als
Schule können solche Maßnahmen ja ohnehin nicht eigenständig
beschließen.
Wenn
wir
aber
das
gültige
Bundesinfektionsschutzgesetz richtig verstanden haben, könnte
selbst der Kultusminister, der für solche Vorgaben grundsätzlich verantwortlich ist,
verschärfende Maßnahmen in den Schulen nur dann beschließen, wenn die gesamte Region
vorher offiziell zu einem Hotspot erklärt werden würde. Danach sieht es zurzeit nicht aus.
Wir als GAK können deshalb nur empfehlen, in Klassen mit mehreren Corona-Fällen wieder
freiwillig die Maske zu tragen!

#Wir gratulieren
Dahin gehen, wo der Pfeffer wächst!
Der Ort der Preisverleihung am 15. Juni hätte nicht besser passen
können: Essen! Denn in dem Wettbewerb für Schülerinnen und
Schüler der Jahrgänge 7-13 ging es schließlich um Lebensmittel,
genauer gesagt um den „Weg der Lebensmittel“. Ins Leben gerufen
hatten den Wettbewerb die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)

und ALDI Nord, gewonnen hat ihn das GAK: Jette Findeklee, Tim Baranowski, Fabian
Kohmann und Moritz Schuster aus der Klasse 11a konnten sich mit ihrem Projekt „Der Weg
der Gewürze: dahin gehen, wo der Pfeffer wächst!“ unter deutschlandweit 2.000
Teilnehmer:innen und 100 eingereichten Projekten durchsetzen und 1.000 Euro Preisgeld
mit nach Buchholz bringen.
Die Schülerinnen und Schüler sollten sich in
der Projektphase zwischen Januar und Juni
2022 mit dem Thema „Lieferketten“
beschäftigen und diese für konkrete Produkte
auf die Aspekte „Herausforderungen,
Nachhaltigkeit und Effizienz“ untersuchen. Das
GAK-Team hatte für sein Projekt vorher extra
das Spicy´s-Gewürzmuseum in der Hamburger
Speicherstadt besucht, Interviewpartner (u.a.
der Firma Fuchs-Gewürze) befragt oder im schuleigenen Podcast-Studio darüber diskutiert,
wie nachhaltig die Gewürz-Lieferketten sind und wie sie selbst eine Firma für Gewürze
führen würden.
Jury-Mitglied Julian Staiger von ALDI Nord lobte in seiner Laudatio: „Besonders die
verschiedenen Sichtweisen auf das Thema Gewürze, die ihr in eurem Beitrag präsentiert
habt, haben uns sehr überzeugt." Und auch Alexander Buck, der das Projekt am GAK als
Lehrer betreut hat, war begeistert: „Es gibt ja zurzeit kaum ein aktuelleres und
brennenderes Thema als Lieferketten! Die Vier haben das großartig umgesetzt!“

GAK fährt insgesamt 13.472 Kilometer beim Stadtradeln 2022
„Warum fahre ich Rad? Weil ich es kann!“ Dieser T-ShirtSpruch hätte auf die Körper aller
Teilnehmer:innen vom GAK beim
„Stadtradeln
2022“
gepasst.
Insgesamt haben Schüler:innen,
Eltern und Lehrkräfte unserer Schule
13.472 km zusammengeradelt. Großartig! Erfolgreichste Klasse war
dabei die 6b mit 4.535,8 km, erfolgreichster Teilnehmer Loïc
Glücklich (Foto) aus der Klasse 8b mit 755,8 km. Herzlichen
Glückwunsch und vielen Dank für diesen tollen Beitrag zum
Klimaschutz!

#Aus dem Schulleben
„Werkstattkonzert“ des Musikzweiges war ein Volltreffer!
Endlich wieder den Klassenorchestern zuschauen und zuhören, endlich wieder auf dem
Schulhof am Buffet stehen und mit anderen Schüler:innen, Eltern und Lehrkräften reden –
Leichtigkeit und Freude waren beim „Werkstattkonzert“ des Musikzweiges am 22. Juni mit
Händen zu greifen. Alle Genres von Klassik
über Filmmusik bis zu Jazz-Melodien und alle
Musikklassen von der 5-10 sowie Bigband und
Schulorchester waren am Start. „Unser
Konzept, Musik an verschiedenen Orten mit
kleinen Klön- und Snackpausen zwischendurch
zu kombinieren, kam super an und ist wirklich
eine dauerhafte Option für unser traditionelles
Sommerkonzert“, freute sich Imke ter
Haseborg, Fachobfrau Musik. Und so waren
das auch die meistgehörten Worte am von den Eltern der 8e und 9e wunderbar
vorbereiteten Buffet: „Endlich wieder!“

Schulball der SV war die Party des (Schul-)Jahres
Auch unser Schulball am 24. Juni in Form einer Sommer-Party mit
abgegrenztem Außenbereich und alkoholfreien Cocktails kam aus der
Kategorie „Endlich wieder“, so viel Glück und Spaß war in unserer Schule
schon lange nicht mehr zu spüren: 750 Gäste konnten bei der von der
SV top organisierten Veranstaltung endlich mal wieder gemeinsam und
ausgelassen
Party
machen,
mit
Mitschüler:innen und Freund:innen, was im besten Fall das
Gleiche war. Schüler-Sprecher Jakob Aschern (Jg. 12):
„Besonders unsere Kleineren sind auf der Tanzfläche
abgegangen wie verrückt! Wir bedanken uns ganz herzlich bei
allen Lehrkräften und Eltern, die uns bei der Aufsicht und beim
Auf- und Abbau dieser großartigen Party geholfen haben!“

Escape-Game auf Französisch - Ausflug in das „Institut Français“
Die Heimhuder Straße im wunderschönen
Hamburger Stadtteil Rotherbaum ist für alle, die
mit dem Fach Französisch zu tun haben, eine
legendäre Adresse, fanden dort für unsere
Schüler:innen im „Institut Français“ doch früher
die berühmten DELF-Prüfungen statt. In Zeiten
des 9-Euro-Tickets sind die Heimhuder Straße
und das „Institut Français“ aber auch so einen
Tagesausflug wert, wenn der FranzösischUnterricht dort einfach mal ganz anders stattfindet: Nach einem kurzen Einführungsvortrag
und einem Warm-up auf Französisch durften die neun Schüler:innen aus dem 12er-Kurs von
Edle Steinmacher ein „Escape-Game“ auf Französisch spielen, bei dem sie in der Bibliothek
des „Institut Français“ Codes finden mussten, um mehrere Schlösser und abschließend eine
Box zu knacken, was dem GAK-Team schon nach 26 Minuten gelang. Darin enthalten:
„Carambar“, die klebrigste französische Karamell-Süßigkeit überhaupt, und Anstecker mit
französischen Wörtern. Zum Schluss bekamen die Buchholzer noch zwei französische
Kurzfilme zu Themen wie Homophobie, Familie und Einsamkeit gezeigt. Une belle journée
d'école!

Die 10d bei „Don Pasquale“ an der Staatsoper Hamburg
Für viele Schüler:innen aus der 10d war es der erste
Besuch in diesem altehrwürdigen Hamburger Haus, und
ein „perfekter Einstieg“, so Schülerin Carla Birkel. Weil
die Geschichte, in der ein älterer reicher Herr, ein junges
armes Pärchen und ein durchtriebener Arzt den Kern
bilden, sehr amüsant ist. Nicht nur die kraftvollen
Stimmen und das tolle Orchester haben die 15-jährige
und ihre Klasse beeindruckt, sondern vor allem das
moderne Bühnenbild mit digitalen Medien und
Kostümen, die fast „streetware“ waren: „Für viele von
uns war ein solcher Opernbesuch eine neue und wirklich
eindrucksvolle Erfahrung!“

#Aus dem Unterricht
Buchausgabe im neuen Schuljahr
Liebe Schüler:innen, bitte achtet darauf, dass ihr an den für euch gültigen Tagen dafür
sorgt, dass ihr eure neuen Schulbücher mit nach Hause transportieren könnt.
Buchausgabe ist
•
•
•

für die Jg. 5-11 am 25. und 26. August
für den Jg. 13 am 31. August
für den Jg. 12 am 1. September

Individuelles Fördern und Fordern am GAK – Oberstufen-Schüler:innen
werden zu Lehrkräften
Seit einigen Jahren betreiben wir als Schule auf der sogenannten „ILE-Leiste“
gezielt individuelles Fördern und Fordern in einigen Jahrgängen, ILE
steht dabei für „Individuelle Lernentwicklung“: Hier werden
einerseits Schüler:innen in ihren nicht so starken Fächern
an die Hand genommen und gestärkt, während anderen,
denen das Lernen sehr leicht fällt, gezielt Kurse mit
interessanten Inhalten über den Unterricht hinaus angeboten
werden.
Auf der ILE-Leiste in Jahrgang 6 wird voraussichtlich der Modellversuch stattfinden, dass
Teile des Förderunterrichtes von Schüler:innen aus der Oberstufe übernommen werden,
neben Mathematik ausgeweitet auf die Fächer Deutsch und Englisch. OberstufenSchüler:innen werden auch Erweiterungskurse anleiten, z.B. zu unseren Hühnern.
Für Jahrgang 9 wird ein ganz neues Förderkonzept erst einmal
getestet: Die Neuntklässler werden zunächst in den Fächern
Deutsch, Englisch und Mathematik 45 Minuten pro Woche von
Elftklässler:innen betreut und beim Lernen unterstützt. In

Jahrgang 11 gibt es nämlich auch eine „Förder-Forder-Leiste“, während der sich also
Elftklässler:innen künftig selbst als Förderer:innen des Jahrganges 9 betätigen können. Die
Abfrage nach daran interessierten Schüler:innen läuft bereits. Wir halten das für eine „winwin-Situation“ und glauben, dass unsere Elftklässler:innen bei diesem Konzept „Lernen
durch Lehren“ sehr wertvolle Erfahrungen machen können!

Tanz-Unterricht bei einer echten Bundesliga-Trainerin – hinterher privater
Kurs exklusiv für GAK-Schüler:innen möglich
Unterricht bei einer echten Bundesliga-Trainerin – wann gibt es das schon in
der Schule? Am GAK jedes Jahr, und das nun schon zum achten Mal und nach
zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder bei Franziska Becker, ProfiTanzlehrerin von Blau-Weiß Buchholz. Sie ist dort Chef-Trainerin des ATeams, des drittbesten Formations-Teams in Deutschland und des
erfolgreichsten Sport-Teams, das unsere Stadt je hatte.
Seit 2014 übernimmt Becker in allen Klassen des 8. Jahrgangs für vier
Wochen den Sportunterricht, um Berührungsängste zu nehmen, ihre
Expertise als Profi einzubringen und vor allem die Schüler:innen für den
Paartanz zu begeistern. „Die erste Stunde ist immer der Icebreaker, da
steht einigen die Sorge vor dem, was kommt, ganz groß auf die Stirn
geschrieben – doch bei Franzis Witz und ihrer großartigen Ansprache
tauen die Kids beim Cha-Cha-Cha oder Salsa schnell auf“, beobachtet
Marc Daburger, Fachobmann Sport am GAK.
Die Bremerin freut sich, dass die in Buchholz extrem
erfolgreiche Sportart auch im Schulsport stattfindet und alle
Jugendlichen auf dem Wege Grundlagen im Paartanzen
erlernen: „Am Ende sollen natürlich nicht alle Leistungstänzer
werden, es soll vor allem Spaß machen. Es haben aber auch
schon Talente vom GAK den Sprung in die Bundesliga
geschafft!“
Im Anschluss an die vier Schulwochen bietet die Trainerin immer einen klassischen JugendTanzkurs exklusiv für die GAK-Schülerinnen und Schüler aus dem 8. Jahrgang an, in dem alle
Tänze aus dem Welttanz-Programm gelernt werden und an dessen Ende ein Abschlussball
in der Empore stattfindet. Wer als Schüler:in oder Eltern Interesse hat, findet hier nähere
Informationen dazu!

Annika Havemann ist neue Inklusionsbeauftragte am GAK
Inklusion in der Schule zu leben bedeutet, allen Schüler:innen, egal ob mit oder ohne
Einschränkung oder Behinderung, den Zugang zum Lernen an unserer Schule nach ihren
individuellen Bedürfnissen zu ermöglichen.
Für dieses wichtige Ziel ist Annika Havemann (hv@gak-buchholz.org) am
ab sofort Ansprechpartnerin sowohl für die Schüler:innen und deren
Eltern als auch für das Kollegium. Inhaltlich geht es hier zum Beispiel um
die
Erstellung
von
Förderplänen,
den
Beschluss
von
Nachteilsausgleichen oder die Weitervermittlung an spezialisierte
Beratungsstellen.

GAK

Neu am GAK: Vorbereitung auf das Studium
Was heißt
Wissenschaftspropädeutik? Laut
Wikipedia ist das die „Einführung in die Sprache und
Methodik wissenschaftlichen Arbeitens“, d.h. kurz
und knapp: Es werden Inhalte vermittelt, die
grundlegend für ein späteres Studium sind.
Im „Seminarfach“, das alle Schüler:innen in der
Studienstufe (Jg. 12+13) drei Halbjahre belegen
müssen, werden diese Fertigkeiten wie Recherchetechniken, Methoden der Datenerhebung
oder verständliche Darbietung ausgewählter Informationen konkret
geschult.
In
den
Jg.
5-10
begegnen
Schüler:innen
wissenschaftspropädeutischem Arbeiten vor allem dann, wenn sie an
Wettbewerben teilnehmen und dort eine selbst entwickelte
Fragestellung untersuchen (z.B. Jugend forscht, Jugend präsentiert). Um
diesen wichtigen Bereich am GAK auszubauen, ist Dr. Julia Fischell (Foto,
fi@gak-buchholz.org) am GAK ab sofort Beauftragte für
Wissenschaftspropädeutik.

Neu am GAK: „social learning“ – Lernen durch Engagement
Wie kann soziales, kulturelles und UmweltEngagement durch die Schule gefördert werden?
Zu dieser Frage möchten wir am GAK künftig den
Schüler:innen in Jahrgang 9 ein zweiwöchiges
Praktikum
in
verschiedenen
sozialen
Einrichtungen in Buchholz und Umgebung
ermöglichen. Dies soll zunächst im Schuljahr 2023
im Rahmen einer Pilotklasse erprobt und ausgewertet werden. Wir erhoffen uns als Schule
Erfahrungen für die Schüler:innen, die die Sozialkompetenz
erweitern, den Berufsfindungsprozess voranbringen und die
Persönlichkeit stärken!
Informationen
buchholz.org.

bei

Frau

Menge

unter

mn@gak-

Neu am GAK: „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE)
Die Weltgemeinschaft hat sich im September 2015 siebzehn Ziele für eine sozial,
wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung gesetzt, bei der möglichst für alle
Menschen eine Chancengleichheit herrschen
soll. In Form von „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ (BNE) halten diese Ziele nun
offiziell Einzug in die Schule: Wir Lehrkräfte
am GAK sollen und möchten die Schüler:innen
dazu anleiten, mündige, selbstbestimmte und
verantwortungsbewusste
Handlungsentscheidungen treffen zu können
und kritisch zu hinterfragen. Dabei
sollen ökologische, ökonomische, soziale,
politische, kulturelle sowie ethische und
religiöse Dimensionen berücksichtigt werden.
Zur Umsetzung von BNE in der Schule sind neben dem schon vielfach bestehenden
außerunterrichtlichen Engagement zukünftig fächerübergreifende Projekte und die
Kooperation mit außerschulischen Lernorten geplant. Verantwortlich für diesen Bereich ist
Charline Haffner (hr@gak-buchholz.org).

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

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

•

06. Juli:

Redaktionsschluss für das Juli-Update

•

08. Juli:

Abitur-Ball

•

11. Juli:

Sportfest Jg. 9+10

•

12. Juli:

Sportfest Jg. 7+8

•

14. Juli – 24. August: Sommerferien

•

25. August:

Erster Schultag, Unterricht endet nach der 6. Stunde

•

25./26. August:

Buchausgabe für die neuen Jg. 5-11

•

30. August:

Elternabend neuer Jg. 10*

•

31. August:

- Buchausgabe für neuen Jg. 13
- Elternabend neuer Jg. 7*

•

01. September:

Buchausgabe für neuen Jg. 12

•

07. September:

Elternabend neuer Jg. 8*

•

08. September

Elternabend neuer Jg. 7 zum Thema „iPad-Klassen“ (18.00 Uhr)

•

13. September:

Elternabend neuer Jg. 5 (18.30 Uhr)

•

14. September:

Elternabend neuer Jg. 6*

•

20. September:

Elternabend neuer Jg. 9*

•

21. September:

Elternabend neuer Jg. 12*

•

22. September:

Elternabend neuer Jg. 11*

* Diese Elternabende beginnen um 19.30 Uhr im Forum. Sollte es noch zu Änderungen kommen müssen,
werden diese kommuniziert.

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 22. Juni 2022

