September 2022
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
anbei das September-Update mit wieder vielen Informationen rund um das GAK. Viel Spaß
beim Lesen!

#Aus dem Schulleben
Der Jahrgang 13 – endlich wieder auf Reisen
Die Studienfahrt in Jahrgang 13 ist für viele Ehemalige rückblickend immer wieder die
schönste Reise ihrer ganzen Schulzeit. Zwei Jahre lang hat Corona solche Erinnerungen
leider wie so vieles verhindert, der Jahrgang „Abi 23“ durfte nun endlich als Erster wieder
fahren. Anbei ein paar Eindrücke in Bild und z.T. Wort zu den Reisen nach Jerusalem/Tel
Aviv, Stockholm, Amsterdam, Mallorca oder Sizilien.

Drei Schülerinnen mit Super-Hobbies in Podcast Folge #5
Zum ersten Mal in unserem GAK-Podcast sind Schülerinnen unsere
Stargäste, und zwar ganze drei „Schülerinnen mit Super-Hobbies“. Was
genau Cheyenne aus der 7b, Lina aus der 7c und Nike vom
Abiturjahrgang 2021 machen, verraten wir hier noch nicht – die Fotos
geben aber erste Hinweise darauf. Von uns nur so viel: Sie haben ein
Hobby, vom dem sehr viele träumen, und sie stehen dabei schon auf der
ganz großen Bühne! Grund genug für uns, sie einmal in unseren Podcast einzuladen und
nach ihrem Super-Hobby und natürlich auch ein bisschen übers GAK auszufragen. Folge #5
von „gaktuell“ erscheint in der Woche vor den Herbstferien!

GAK-Fortsetzungs-Krimi „Das Geheimnis des Zirkus“ ab sofort auf der
Homepage und in der Mediothek
Das hat es im Zirkus noch nie gegeben: Mitten in der Manege
schrumpft der Elefant auf einmal – und wird gleich darauf riesig.
Unter den Zuschauern bricht Panik aus, die Vorstellung muss
abgebrochen werden. Anschließend geschehen noch seltsamere
Dinge in der Stadt. Mapelinosis, Skelletinis und Zombinis treiben
ihr Unwesen. Was geht hier vor?

Das ist der Plot von „Das Geheimnis des Zirkus“, einem
Fortsetzungs-Krimi, den die Schüler:innen aus dem ILE-Kurs Jg. 6
„Kreatives Schreiben“ im zweiten Halbjahr des letzten Schuljahres
zusammen geschrieben haben, unter der Anleitung der bekannten
Schriftstellerin Sabine Weiß, die sehr stolz auf ihr Autoren-Team ist:
„Das war eine sehr komplexe Aufgabe für meine Schüler:innen. Ich
bin sehr froh, dass sie das so durchgehalten haben!“
Die ersten vier Folgen sind bereits auf der GAK-Homepage abrufbar oder in der Mediothek
zu lesen, Folge 5 erscheint am 5. Oktober, Folge 6 am 7. Oktober und die letzte Folge 7 am
12. Oktober. Anschließend kann „Das Geheimnis des Zirkus“ in der Mediothek komplett
ausgeliehen werden.
•

Jahrgang 5:

Einmal wie Frederik im Bundesfinale von „Jugend präsentiert“ stehen?
Meldet euch jetzt an!
Frederik Sturzenbecher (jetzt 8e) war im Wettbewerb
„Jugend präsentiert“ ja im letzten Schuljahr mit der
Präsentation „Warum Ameisen keine Rückenschmerzen
bekommen“ Landessieger für Niedersachsen, Bremen
und Sachsen-Anhalt geworden und hatte sich damit für
das Bundesfinale am 17. September qualifiziert, wo die
Konkurrenz leider etwas zu stark war für einen Platz
unter den Top 20. Trotzdem Glückwunsch und danke,
Frederik, dass du unsere Schule im Bundesfinale so toll vertreten hast! Von 6.000
Schüler:innen bundesweit hast du zu den Besten der Besten gehört!
Ebenfalls Berliner Luft schnuppern durften unsere Vorjahres-Bundesfinalistinnen Lilly
General und Carolina Tews (9d), die als Teil der Jury in die Hauptstadt gefahren sind.
Wer sein eigenes Präsentationstalent entdecken, ein
naturwissenschaftliches Thema aus dem Unterricht
spannend darbieten will und mindestens in der 7. Klasse
ist, kann 2023 bei „Jugend präsentiert“ mitmachen –
meldet euch bis zum 7. November bei Frau Dr. Fischell.

Elternwunsch: soziale Phobie – was tun? Tipps von Gundula Göbel
Nach Folge #2 unseres „gaktuell“-Podcasts mit der
Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin Gundula
Göbel wurde aus dem Elternkreis der Wunsch an uns
herangetragen, dass wir uns auch des Themas „soziale
Phobie“ einmal annehmen, also der auch durch Corona
verstärkten Angst, sich in der Öffentlichkeit zu blamieren
oder unangenehm aufzufallen. Deshalb hat sich Gundula
Göbel freundlicherweise die große Mühe gemacht, noch einmal einen langen Text mit
Anlaufstellen und Literarturtipps dazu für unsere Schulgemeinschaft zu verfassen. Ganz
herzlichen Dank dafür, Frau Göbel!

#Aus dem Unterricht
Epochale Fächer im Stundenplan
Einige Fächer im Stundenplan werden in diesem Schuljahr wieder
epochal unterrichtet. Das bedeutet, dass sie entweder im ersten
oder im zweiten Halbjahr nur ein halbes Jahr lang auf dem
Stundenplan der Schüler:innen stehen. Wichtig ist dabei aber, dass
die betreffenden Fächer trotzdem genauso versetzungsrelevant
sind wie ganzjährig unterrichtete Fächer. Die Note in einem nur im
ersten Halbjahr unterrichteten Fach erscheint also auch auf dem
Versetzungszeugnis im Sommer, obwohl im zweiten Halbjahr in dem Fach gar kein
Unterricht stattgefunden hat. Eine genaue Auflistung der epochalen Fächer wurde auf den
zentralen Elternabenden vorgestellt und ist hier nochmal einzusehen.

Busfahr-Sorgen – Personalmangel im Landkreis Harburg
Wir würden Euch, liebe Schüler:innen, und Ihnen, liebe Eltern, dabei
wahnsinnig gerne helfen und können vollkommen verstehen, wie blöd es ist,
wenn der Schulbus kurzfristig ausfällt. Aber der Bustransport zur und von der
Schule liegt alleine in den Händen des Landkreises Harburg, darauf haben wir
als Schule keinerlei Einfluss. Für Euch und die Eltern gibt es nur die
Möglichkeit, sich auf der Website der KVG kurzfristig zu vergewissern, ob der eigene Bus
fährt. Außerdem hat der Landkreis für Euch und Sie einen erklärenden Infotext zum BusProblem verfasst.

„Schüler:innen helfen Schüler:innen“ (ShS) – der einfach Weg zur Hilfe bei

schwierigen Noten
Seit vielen Jahren gibt es an unserer Schule „SHS“, und wir wollen es
hier gerne noch einmal allgemein vor allem im Elternkreis bekannt
machen! Schüler:innen ab Jahrgang 9 können sich bei uns als
Mentor:innen bewerben, die dann in Eigenregie Nachhilfestunden
durchführen – für Schüler:innen der Jahrgänge 5-9. Dieser ShSNachhilfeunterricht findet einmal die Woche nach Unterrichtsschluss,
meistens in der 7. Stunde statt, der Tag wird individuell abgesprochen. Die größte Nachfrage
besteht zurzeit in den Hauptfächern. Der ShS-Nachhilfeunterricht ist als Einzel- oder als
Gruppenunterricht mit bis zu drei Schüler:innen möglich. Die Kosten betragen in der
Dreiergruppe 4 Euro pro Stunde pro Person, in der Zweiergruppe 5 Euro und alleine 10 Euro.
Ansprechpartnerin im Kollegium für ShS ist Christina Stack.

Pilotptojekt in Jahrgang 9: „social learning“-Praktikum
Nach den Osterferien wird die 9a zur Pilotklasse: Sie wird die erste
Klasse am GAK sein, die ein sogenanntes „social learning“-Praktikum
macht. Die Schüler:innen werden angelehnt an die Themen des
Bundesfreiwilligendienstes einen zweiwöchigen Einsatz in einer
gesellschaftspolitisch relevanten Organisation absolvieren, in
sozialen Einrichtungen wie Pflegeheimen, Kindergärten oder

Krankenhäusern, aber auch in der Politik, Kultur oder im Naturschutz. Das
GAK hat noch vor Corona mit ca. zwanzig Einrichtungen aus Buchholz und
Umgebung eine Kooperation beschlossen, die wir jetzt endlich aufleben
lassen können. Sie melden uns freie Plätze, auf die die Schüler:innen sich
bewerben können. Vorher werden natürlich Bewerbungsschreiben
geübt, außerdem gibt es einen Praktikumstag zum Thema
„zivilgesellschaftliches Engagement“, welchen unser Schulsozialpädagoge
Ulf Stamm (Foto) durchführt.
Wenn dieses Pilotprojekt gut läuft, wollen wir das „social learning“-Praktikum zum festen
Bestandteil in Jahrgang 9 machen, bei dem die Schüler:innen nicht nur ihre sozialen
Kompetenzen stärken, sondern auch die Berufe im sozialen Bereich kennlernen
können. Rückfragen dazu gerne an die Fachobfrau Politik, Steffi Menge.
•

Jahrgang 5:

#Personelles
Neue Koordinatorin für die Mittelstufe: Dorothea Zöller
Dorothea Zöller hat die Schulleitung schon seit einiger Zeit bei vielen
Aufgaben erfolgreich unterstützt und diesen Posten auch bereits lange
kommissarisch ausgeübt, aber jetzt ist es endlich amtlich: Sie ist nun auch
offiziell von der Landesschulbehörde als „Koordinatorin Sekundarstufe I mit
dem Schwerpunkt in den Jahrgängen 7-10“ eingesetzt worden. Herzlichen
Glückwunsch, liebe Doro!

Neu im Sekretariat: Nicole Tiedt
Unsere Schule ist in den letzten Jahren so groß geworden, dass unser mit
Anja Kunde und Andrea Nowakowski besetztes Sekretariat die Arbeit zu
zweit kaum noch schaffen kann. Deshalb haben wir nun Verstärkung:
Nicole Tiedt arbeitet ab sofort als weitere Sekretärin bei uns. Herzlich
willkommen im GAK-Team!

#SV-Aktuell
Die neue SV ist gewählt
Am vergangenen Freitag (23. September) hatten wir die erste SRSitzung dieses Schuljahres, dort wurden alle Vertreter:innen gewählt,
die für unsere Schulgemeinschaft wichtig sind. Dazu gehören zwei
Schüler:innen pro Fach, die an den Fachkonferenzen teilnehmen,
achtzehn Schüler:innen als Gesamtkonferenzvertreter:innen sowie
die neue Kern-SV, welche aus zwölf Mitgliedern besteht, die wir hier
einmal namentlich vorstellen wollen:
•

Unterstufensprecher: Julius Mali und Nikolas Rims (beide Jg. 6)

•

Mittelstufensprecher: Hamza Hamza (Jg. 9) und Timon Stargardt (Jg. 10)

•

Oberstufensprecherinnen: Paula Brügge (Jg. 11) und Lilja Finnern (Jg. 12)

•

Vertreter:innen im Schulvorstand: Cameron Dreher (Jg. 6), Alexia Kiefer (Jg. 10),
Moritz Menke (Jg. 12) und Nele Steller (Jg. 13)

•

Schülersprecher: Jakob Aschern und Peer Kleiner (beide Jg. 13)

Die neue SV ist in dieser Woche auf SV-Fahrt in Sprötze, um sich in
einer ersten Arbeitsphase auf das kommende Schuljahr
vorzubereiten und neue Projekte schon einmal grob zu planen. Liebe
Grüße von Eurer SV

#Elternrats-Ecke
Der Schulelternrat ist neu gewählt!
Der Vorstand des Schulelternrates begrüßt herzlich alle neu gewählten
Elternvertreter:innen. Danke, dass Ihr Euch für die Schulgemeinschaft
engagiert! Natürlich geht unser Dank auch an alle, die ihr Amt weiter ausführen.

Wir freuen uns auf unsere erste gemeinsame Sitzung am Mittwoch, 05. Oktober 2022 um
19.30 Uhr im Forum des GAK!

Wir wünschen allen eine möglichst schöne Herbstzeit und allen Schüler:innen ab Mitte
Oktober wunderbare Ferien! 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:
•

4. – 11. Oktober: Spanien-Austausch

•

5. Oktober:

erste SER-Sitzung im Forum (19.30 Uhr)

•

14. Oktober:

Sportfest Jg. 11 + 12

•

31. Oktober:

Redaktionsschluss für die Oktober-Ausgabe Update

•

7. November:

Anmeldeschluss für „Jugend präsentiert“ bei Frau Dr. Fischell

•

21. November – 6. Dezember: schriftliches „Probeabitur“ in Jg. 13

•

16. – 19. Januar 2023: Zeugniskonferenzen

•

24. Januar:

•

6. – 17. Februar: Betriebspraktikum Jg. 11

•

11. – 18. Februar: Skireise (Jg. 7 + 12)

•

20. – 22. Februar: Lernentwicklungsgespräche für die Jg. 5-11

•

17. April – 9. Mai: Schriftliches Abitur

•

7. – 11. Mai:

Surfreise Jg. 11

•

24. – 26. Mai:

Mündliches Abitur / Hausstudientage für die Jg. 5-11

Sportfest Jg. 5 + 6

