Juli 2022
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
hier kommt nun das allerletzte Update dieses Schuljahres. Viel Spaß beim Lesen!

#Auf Wiedersehen, Herr May!
„Eine Legende verlässt das Schulgelände“ – der Abschieds-Podcast mit
Schulleiter Armin May ist online
17 Jahre lang war er der Boss, der unsere Schule geformt hat wie
noch keiner vor ihm – jetzt geht unser Schulleiter Armin May in
den Ruhestand und will mittelfristig zurück in seine Heimat
ziehen, ins Ruhrgebiet, in die Nähe seiner Eltern. Vorher war er
noch in unserem Podcast „gaktuell“ zu Gast. Mit Folge #4
würdigen wir sein schulisches Lebenswerk und sprechen ihm
noch einmal unseren großen Dank aus.
May zeigt sich im Podcast so offen wie nie zuvor: In der Kategorie „Was die Schüler:innen
schon immer mal vom Chef wissen wollten“ beantwortet er jede Frage. Außerdem schildern
viele Weggefährten aus der Schulgemeinschaft sowie einige Prominente von außerhalb ihr
persönliches „Maylight“ und stellen dem Chef eine letzte Frage.
Wer ihn zu Tränen rührt, welchen Hund er sich nun kaufen will, warum sein Motto
Ruhrgebiet-bedingt manchmal „Brille ab und Ärmel hoch“ hieß, was unser GAK-FußballNationalspieler Anton Stach zum Thema Geld von ihm wissen will, welche absolute Schalke
04-Legende dem 62-jährigen Fußball-Fan Glück
wünscht (und sich wohl als erster in den siebzehn
Jahren traut, unseren Schulleiter einfach so zu
duzen…) und warum er unseren „Chef-ChefTechniker“ als Schüler mal bei der Pariser Polizei
befreien musste – all das ist ab sofort in Folge # 4 von
„gaktuell“ auf unserer Podcast-Seite, bei YouTube,
Spotify oder Amazon Music zu hören. Alles, alles Gute,
Herr May!

So läuft die Nachfolge von Herrn May
Im neuen Schuljahr wird die Leitung der Schule kommissarisch zunächst
in den bewährten Händen von Fabian Hammerschmidt, unserem
aktuellen stellvertretenden Schulleiter, liegen. Gleichzeitig wird die
Landesschulbehörde die Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters am GAK
offiziell neu ausschreiben.
Wir wünschen dem neuen kommissarischen Leitungs-Team viel Erfolg. Ihr werdet das GAK
ganz sicher auf einem klaren Kurs halten!

#Wir gratulieren
Abi 2022 am GAK – schon wieder das beste Abitur aller Zeiten!
„Sehr sympathisch, sehr leistungsstark und gesellschaftlich sehr engagiert“ – so beschreibt
Tim Danker, Koordinator des diesjährigen Abitur-Jahrganges, „seine“ 169 erfolgreichen
Abiturient:innen. Das schlägt sich auch in Zahlen nieder: Mit einer Durchschnittsnote von
2,08 toppt der Jahrgang „Abi 22“ sogar noch den vom Vorjahr und übernimmt nun die Krone
für den besten Abiturjahrgang aller Zeiten am GAK.
77 Schüler:innen haben dabei eine Eins vor dem Komma, auch
das gab es noch nie. Ebenso ist acht Mal die Traumnote 1,0
ein neuer GAK-Rekord: Merle Behrndt, Ann Kathrin Tabbert,
Ilka Matthies, David Biebert, Friederike Herrmann, Maika Lu
Beecken, Natascha Urbanek und Marieke Postels haben mit
der absoluten Bestnote abgeschlossen.
Wir gratulieren Euch allen von Herzen, wünschen Euch alles Gute
für die Zukunft und hoffen, dass wir in Kontakt bleiben. Und wir
freuen uns riesig, dass es für euch nach drei Jahren endlich wieder
einen Abistreich (links), eine offizielle, von Angelika Bartel und
ihrem Team toll organisierte Abi-Entlassung (oben) und einen AbiBall gab bzw. gibt!

Foto: Hauke Gilbert (Gilbert Studios Jesteburg)

#MINT-News
Elite-Auszeichnung für unsere Abiturient:innen
Im Rahmen der Abiturentlassung sind insgesamt gleich neunzehn
unserer Abiturient:innen mit einem MINT-EC-Zertifikat
ausgezeichnet worden. Das ist eine Auszeichnung für
Schüler:innen, die in ihrer Schullaufbahn bemerkenswerte Leistungen und ein besonderes
Engagement in den MINT-Fächern gezeigt haben. Dieses Zertifikat kann u.a. sehr hilfreich
bei Bewerbungen in der Industrie, an Universitäten und für duale Studiengänge sein. Es wird
in verschiedenen Stufen verliehen, bei uns gleich an sieben Schüler:innen in der höchsten
und an zwölf in der zweithöchsten Kategorie. Herzlichen Glückwunsch!

#Aus dem Schulleben
Workshops im ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen
Geschichte wieder vor Ort erfahrbar machen – auch
das hatte Corona lange verhindert, jetzt war auch das
endlich wieder möglich. Die elften Klassen und einige
Geschichtskurse aus Jahrgang 12 waren zum
Schuljahresende zu Besuch im ehemaligen
Konzentrationslager Bergen-Belsen. Dort haben
unsere Schüler:innen Workshops zu den Themen
„Kinder und Jugendliche im KZ Bergen-Belsen“ und
„Lebensgeschichten der Überlebenden“ mitgemacht, sich mit
der geschichtlichen Entwicklung des Lagers auseinandergesetzt,
zahlreiche Einzelbiographien erarbeitet und an einer Führung
durch das Gelände mit Laptops teilgenommen, mit deren Hilfe
das frühere Lager visualisiert wurde. Zum Schluss standen noch
eine Fahrt zur „Rampe“, dem Bahnhof in der Nähe des KZ, und
ein Besuch des Dokumentationszentrums auf dem Programm.
„Wir hatten tolle guides“, so Geschichtslehrer Torben Klimmek.
„Dieser Besuch ist für unsere Schüler:innen wichtiger denn je,
und man merkt, dass er sie nachhaltig berührt.“

Absage der Sportfeste Jg. 7-10 am Montag und Dienstag
Wir wissen, dass diese Entscheidung für Euch Schüler:innen echt doof ist. Aber viele von
Euch (und auch Sie, liebe Eltern) wollen gleich zu Ferienbeginn in den Urlaub fahren, und
das gerne gesund. In Anbetracht dieser Tatsache und der wieder sprunghaft steigenden
Corona-Zahlen haben die Sport-Fachleitung und die Schulleitung schweren Herzens
entschieden, die Sportfeste am Montag und Dienstag abzusagen. Wir können und wollen
nicht verantworten, dass es so kurz vor den Ferien durch klassenübergreifenden
Körperkontakt zu weiteren Ansteckungen kommt, die Euren und Ihren nach diesem Jahr
sicher dringend nötigen Urlaub gefährden.

#Personelles
Wir
verabschieden
uns
zum
Schuljahresende von den folgenden
Kolleg:innen: Nadine Hoffmann, Silvia
Lingemann, Karin Ortkraß, Fabian
Ruthenberg und Maria Turau. Wir
danken Euch herzlich für Eure Arbeit,
wünschen Euch alles Gute für die Zukunft – und schaut irgendwann bitte mal wieder bei uns
vorbei!

#Elternrats-Ecke
Herzlichen Dank vom Elternrat, Herr May!
Im Namen der Elternschaft des GAK möchten wir als
SER-Vorstand Herrn May an dieser Stelle noch einmal
für siebzehn Jahre unvergleichlichen Einsatz für unsere
Schule danken. Er hat die Schule in seiner Zeit als
Schulleiter geprägt und gemeinsam mit dem Kollegium
zu zahlreichen Erfolgen geführt. Er hatte immer ein
offenes Ohr für die Anliegen der Elternschaft, und gemeinsam konnten wir viele Klippen
meistern. In der Hoffnung, dass er auch weiter dem GAK verbunden bleibt, wünschen wir
ihm alles erdenklich Gute für den wohlverdienten Ruhestand!

#SV-Aktuell
Liebe Schulgemeinschaft, es gibt noch ein paar wichtige Neuigkeiten von der SV zum
Schuljahresende!
Erst einmal wollen wir uns ganz herzlich bei allen Helfer:innen und Gästen
für eine wirklich fantastische Sommer-Party bedanken. Das war dank Euch
allen ein sehr gelungenes Event mit überragender Stimmung zum
Schuljahresabschluss. Wir freuen uns schon darauf, in Zukunft viele
weitere Schulbälle zu veranstalten!
Zwei wichtige Themen konnten wir vor den Ferien noch
abschließen: Wir sind stolz verkünden zu können, dass der Landkreis
uns die Entstehung von 150 zusätzlichen Fahrradstellplätzen zugesagt
hat. Das wird voraussichtlich schon in den Herbstferien umgesetzt
werden können.
Außerdem werden wir momentan ungenutzte größere Tore auf dem
Unterstufenschulhof aufstellen lassen, sodass dieser schon zum kommenden
Schuljahr erheblich besser für das Fußballspielen geeignet sein wird.
Außerdem ist der Kaltgetränkeautomat, für den wir uns eingesetzt
haben, endlich aufgestellt und befüllt worden. Auch unser
Heißgetränkeautomat für die Oberstufe wird wahrscheinlich schon
innerhalb der Sommerferien oder zum Schuljahresanfang geliefert
werden.
Und es gibt noch eine Info für alle, die Lust haben sich wie wir für die Schülerschaft zu
engagieren: Am 23. September wird eine Schülerratssitzung unter
anderem zur Neuwahl der SV stattfinden. Wer also Zeit für und Spaß an
Arbeit in der Schülervertretung hat, sollte sich auf jeden Fall zur Wahl
aufstellen lassen. Dafür muss man übrigens kein Klassensprecher sein!
Falls Ihr nochmal sehen wollt, was die SV dieses Schuljahr so alles erreicht
hat, könnt ihr euch noch auf einen Artikel im Nordheide-Wochenblatt freuen!
Wir wünschen Euch allen ein zufriedenstellendes Zeugnis und erholsame Ferien! Eure SV

#Wir sagen Danke

Es war wieder ein turbulentes und für alle in der Schulgemeinschaft anstrengendes
Schuljahr, und wir ahnen alle, dass der nächste Winter auch wieder nicht ganz leicht wird.
Aber wir haben dieses Schuljahr sehr gut zusammen gemeistert, und deshalb bedanken wir
uns bei allen Kolleg:innen, Eltern, Schüler:innen und Schulbediensteten sowie allen
Gremien der Schule für Euren und Ihren großen Einsatz. Wir wünschen wunderschöne
Sommerferien und allen, die keine Sommerferien, aber trotzdem frei haben, einen schönen
Urlaub. Bleibt und bleiben Sie gesund – wir sehen uns im August!

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

#Termine

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

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*

•

23. September:

SR-Sitzung mit Neuwahl der SV

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

#Pressespiegel
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