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

es geht langsam auf Weihnachten zu – und in unserer Schule ist gerade entsprechend viel los. 
Viel Spaß beim Lesen! 
 
 

 

 

 

 
 

Bitte macht alle mit und packt Pakete für die „Johanniter-

Weihnachtstrucker“ 

Seit 1993 packen Tausende zusammen 

mit den Johanniter-Weihnachtstruckern 

in der Vorweihnachtszeit Hilfspakete für 

notleidende Menschen in Südosteuropa 

und seit der Corona-Pandemie auch für hilfsbedürftige Menschen in Deutschland. Jahr für 

Jahr setzen sie damit ein Zeichen der Solidarität, der Nächstenliebe und der Hoffnung, über 

das auch das Nordheide-Wochenblatt bereits berichtet hat. 

Im Rahmen des Projektes „Humanitäre Schule“, die wir 

ja offiziell sind, wollen wir möglichst  mit dem gesamten 

GAK mitmachen: Jede Klasse (in den Jg. 5-11) und jedes 

Seminarfach (Jg. 12+13) soll bis zum 9. Dezember 

möglichst 1-2 Kisten packen, die dann alle in Raum 0.40 

gesammelt und den Johannitern übergeben werden. Die Inhalte für die Kisten sind dabei 

genau vorgegeben (hier ist die Packliste). Die Klasse 10d, die die Aktion am GAK zusammen 

mit den Fachbereichen Religion und Werte und Normen 

vorbereitet hat, geht in diesen Tagen durch alle Klassen und 

erklärt die genauen Abläufe. Wir würden uns als Schule riesig 

freuen, wenn möglichst viele Klassen und Seminarfächer 

mitmachen würden – und natürlich gerne auch Eltern und 

Lehrkräfte! 

 
 

#Charity 

https://www.johanniter.de/juh/weihnachtstrucker/?utm_campaign=weihnachtstrucker&utm_content=bundesweit&utm_medium=redirect&utm_source=other
https://www.johanniter.de/juh/weihnachtstrucker/?utm_campaign=weihnachtstrucker&utm_content=bundesweit&utm_medium=redirect&utm_source=other
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/11/Wochenblatt-Johanniter-23.11.22.jpg
https://www.humanitaereschule.de/
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/11/Packliste-fuer-den-Weihnachtstruck-der-Johanniter.pdf


 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Joana aus Jg. 13 gewinnt die Weihnachtskarten-Challenge der SV 
 

Wohl kaum eine andere Schule verschickt so schöne Weihnachtskarten wie das GAK, weil 

sie jedes Jahr von einer Schülerin oder einem Schüler von uns graphisch gestaltet werden 

und immer großartige Motive haben. Dieses Jahr hat unsere SV daraus eine offizielle 

„Weihnachtskarten“-Challenge gemacht: Die gesamte Schülerschaft konnte unter 26 

eingesendeten Vorschlägen digital abstimmen, welches Motiv 2022 auf die offizielle GAK-

Weihnachtskarte kommen soll, 404 Schülerinnen und Schüler haben an der Abstimmung 

teilgenommen. Gewonnen hat Joana Josefine Heitmann aus Jg. 13 (Foto), deren Motiv (s.u.) 

nun gedruckt wird und die von der SV zusätzlich mit einem 25-Euro-

Wunschgutschein belohnt wurde. Auf Platz 2 lag mit ihrem Entwurf 

Emilia Polanowska aus der 9a, die sich über einen Kinogutschein im Wert 

von 10 Euro freuen kann. Und Elise General aus der 7a auf Platz 3 kann 

immerhin umsonst auf den nächsten Schulball (s.u.) gehen. Alle 26 

Schülerinnen und Schüler, die einen Entwurf eingereicht haben, 

bekommen auf dem Schulball von der SV noch ein Freigetränk spendiert. 

Starke Aktion von euch, liebe SV!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Aus dem Schulleben 

https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/11/Emilia.jpg
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/11/Elise.jpg


 
 
 

 

Weihnachtskonzert des Musikzweiges am 8. Dezember 

Wir laden Euch und Sie ganz herzlich ein zum 

Weihnachtskonzert des Musikzweiges – am 

Donnerstag, 8. Dezember im GAK-Forum. 

„Ankommen“ ist ab 17 Uhr, mit ein bisschen 

Verpflegung und nettem Beisammensein. Um 18 Uhr 

geht es dann los, diesmal am Stück und ohne Pause, 

mit einem tollen Mix wie immer: Neben einer 

Auswahl aus "Bilder einer Ausstellung" von 

Mussorgsky, einem "Rondeau" von Purcell, Filmmusiken wie "Harry Potter" oder "How to 

train your dragon" werden auch weihnachtliche Melodien erklingen. Die Orchesterklassen, 

das Schulorchester, die Bigband und der Unterstufen-Chor sind am Start und stellen bis ca. 

19.15 Uhr ihre musikalische Arbeit vor. Der Eintritt ist wie immer frei, aber auch wie immer 

bitten wir um Spenden für den Musikzweig. Wir freuen uns auf diesen festlichen Abend! 

 
 
 

Premiere am GAK: Weihnachtsmärchen „Oh, wie schön ist Panama“ für 

Buchholzer Familien am 20. Dezember 

Das hatten wir noch nie: ein echtes Weihnachtsmärchen am GAK. Am Dienstag, 20. 

Dezember führt das Schauspielkollektiv „Neues Schauspiel Lüneburg“ bei uns im Forum die 

berühmte Janosch-Geschichte „Oh, wie schön ist Panama“ auf. Am Vormittag wird das Stück 

exklusiv für unsere fünften Klassen gespielt. Am Nachmittag, um 15.00 Uhr, gibt es dann 

noch eine weitere Vorstellung für ALLE interessierten Buchholzer Familien, auch, aber nicht 

nur für welche vom GAK. Der Karten-

Vorverkauf für die Nachmittags-

vorstellung beginnt am 12. Dezember, 

entweder als Reservierung online 

unter www.gak-buchholz.de oder ab 

dann täglich in der zweiten großen 

Pause im Forum. Die Karten kosten 

fünf Euro für Erwachsene und zwei 

Euro für Kinder. Wir freuen uns auf 

Euch und Sie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gak-buchholz.de/schulprofil/musikzweig/
https://www.schauspielkollektiv-neues-schauspiel-lueneburg.de/seite/598531/oh,-wie-sch%C3%B6n-ist-panama-4+-neu.html
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/11/GAK-Weihnachtsmaerchen.pdf
http://www.gak-buchholz.de/


 
 
 

 
 
 

Zwei ehemalige GAK-Schüler beim „Gründungspreis 2022“ ganz vorne 

Es liegt zwar an ihnen, dass sie so erfolgreich sind, und nicht an uns, aber wir freuen uns 

trotzdem ganz doll mit: Beim „Gründungspreis“ der Wirtschaftsförderung des Landkreises 

Harburg, der alle drei Jahre an die besten Start-up-Unternehmen der Region vergeben wird, 

lagen 2022 zwei ehemalige Schüler vom GAK ganz vorne. 

Die Gewinner wurden wie bei der Oscar-

Verleihung erst direkt am Abend der 

feierlichen Preisverleihung Anfang November 

in der Burg Seevetal vor 400 Zuschauern mit 

viel Prominenz aus Wirtschaft und Politik 

bekannt gegeben. Luk Boving (Abitur 2019, 

links) freute sich riesig über seinen Sieg und 

ein Preisgeld von 4.000 Euro. Er hatte nach 

dem Abitur eine Reparatur-Praxis für Drohnen 

gegründet, die „Dr. Ohnen-Praxis“. Der 

Buchholzer ganz cool auf die Frage, was die bisher schwerwiegendste Drohnen-Verletzung 

war, die er heilen sollte: „Als einer mit dem Trecker drüber gefahren ist.“ 

Auf Platz zwei mit 3.000 Euro Preisgeld landete Tim Janis Köhler aus Holm-Seppensen 

(Abitur 2011, auf dem linken Foto links) mit seinem Unternehmen „SE 

Innovate GmbH“, in dem er zusammen mit seinem Geschäftspartner 

alle möglichen Medizinprodukte erfolgreich vertreibt. Da zu den 

achtzehn Unternehmen, die sich für den „Gründungspreis 2022“ der 

WLH beworben hatten, auch noch die 

Firma „Bertrand Credo Creations“ von 

Kai Bertrand (aktueller Jahrgang 13) 

und Luca Credo (Abitur 2022) gehörte, 

war das GAK an dem Abend am Ende 

doch in aller Munde. 

 

 
 

Ein kleiner Weihnachtstüten-Gruß – die Weihnachtsaktion des 13. 

Jahrgangs   

Das Fest der Liebe steht vor der Tür, und Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, wollt euren 

Freundinnen und Freunden eine kleine Freude machen? Dann sind die „Weihnachtstüten“ 

des 13. Jahrgangs für euch genau das Richtige: Am Freitag, 9. Dezember in der ersten und 

https://gruendungspreis.eu/
https://wlh.eu/
https://wlh.eu/
https://www.drohnen-praxis.de/
https://www.edlich-habel.com/datenschutz
https://www.edlich-habel.com/datenschutz
https://www.bertrandcredocreations.com/


 
 
 

 

zweiten Pause gibt es sie für 2,- Euro im Forum zu kaufen. Sie enthalten kleine Weihnachts- 

und andere Süßigkeiten, mit dem Geld bessert der 13. Jahrgang die Abikasse auf. 

Es geht ganz leicht: Ihr schreibt einfach nur den Vornamen 

und die Klasse auf einen kleinen Zettel, kurz vor den Ferien 

wird dieser Weihnachtsgruß dann zusammen mit der 

Weihnachtstüte anonym an eure Freundinnen und Freunde 

verteilt – und die können überlegen, von wem der wohl 

kommt... Der 13. Jahrgang freut sich auf Euch und liefert 

übrigens auch ins Kollegium! 

 
 
 

Die Schach-AG braucht Bretter 

Freitags in der 7./8. Stunde leiten Nikita Kriger und 

Tom Seibel (beide Klasse 10d) sehr erfolgreich unsere 

neue Schach-AG. So erfolgreich, dass wir dringend 

mehr Schachbretter benötigen! Deshalb wäre es toll, 

wenn jemand von Euch oder Ihnen der AG 

ausrangierte, aber auf jeden Fall noch vollständige 

Schachsets zur Verfügung stellen könnte. Das Sekretariat nimmt sie freundlicherweise 

entgegen – herzlichen Dank! 

 

 

 

Neue #Webcoaches gesucht 

Sie helfen unseren Schülerinnen und Schülern 

erfolgreich durch die Untiefen im Internet: unsere 

#Webcoaches. Vom 17.-19. Januar 2023 bilden wir 

wieder neue #Webcoaches aus den Jahrgängen 8 und 9 

aus und hoffen auf viele von Euch, die das gerne werden 

wollen! Die aktuellen Coaches gehen dafür demnächst 

durch die 8. und 9. Klassen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Französisches Film-Frühstück für Jg. 10-12 

Kinofilme zur Frühstückszeit schauen, die in Frankreich schon der Renner, in Deutschland 

aber noch gar nicht angelaufen sind – das konnten unsere Schülerinnen und Schüler gerade 

im Buchholzer „Movieplexx“-Kino: bei der „Cinéfête“, dem traditionsreichen 

Schulfilmfestival. 

Alle fünf Französisch-Lerngruppen der Jahrgänge 10-12 vom 

GAK durften sich die Filme im Unterricht vorher selbst 

auswählen, z.B. die Verfilmung des preisgekrönten Romans 

„Petit Pays“ über Kindheit und Bürgerkrieg in Burundi oder 

„Un triomphe“ mit Frankreichs Starschauspieler Kad Merad 

(„Willkommen bei den Sch´tis“, „Der kleine Nick“) als Leiter 

eines Theater-Workshops in einem Gefängnis. 

Den Sondervorstellungen für die GAK-Schülerinnen und -

Schülern haben sich sogar vier Seniorinnen aus einem privaten 

französischen Konversationskreis angeschlossen, um endlich 

mal wieder einen Film auf Französisch im Kino sehen zu 

können. Kino-Chef Carsten Reck freute sich über die Kooperation mit dem GAK und hat 

schon angekündigt, dass er im neuen Jahr auch gerne das englische Schulfilm-Festival 

„Britfilms“ nach Buchholz holen möchte.  

 
 
 

Die 9a und 9c zu Besuch beim Musical „Hamilton“ 

Am 23. November haben die Klassen 9a und 9c im Operettenhaus in Hamburg das in den 
USA schon extrem erfolgreiche Musical „Hamilton“ besucht und damit die 
Aufstiegsgeschichte eines der amerikanischen Gründerväter, Alexander Hamilton, 
kennengelernt. „Hamilton“ ist kein 
herkömmliches Musical, da zum ersten Mal Hip-
Hop-Musik eine sehr große Rolle einnimmt. Dazu 
gehören auch Rap-Battles zwischen den 
Protagonisten. Die kommentierenden Auftritte 
des englischen Königs George III. sorgten wohl für 
die unterhaltsamsten Passagen des Abends. Für 
viele der Schülerinnen und Schüler war es der 
erste, aber sicherlich nicht der letzte 
Musicalbesuch. 

 

 
 
 

https://cinefete.de/
https://britfilms.de/
https://www.stage-entertainment.de/musicals-shows/hamilton-hamburg
https://www.stage-entertainment.de/musicals-shows/hamilton-hamburg


 
 
 

 

 

 

 
 

Nur Jahrgang 11: Es gibt einen Info-Film über den Weg zum Abitur 

Der Weg zum Abitur in den Jahrgängen 12 und 13 heißt offiziell 

„Qualifikationsphase“. Dafür müssen die Schülerinnen und Schüler 

im aktuellen 11. Jahrgang schon einiges bedenken und vorab 

entscheiden. Um die Entscheidungsgrundlagen für z.B. die Profil-

Wahl besser verständlich zu machen, haben Susanne Köbke und Tim Danker aus der 

erweiterten Schulleitung einen Info-Film produziert, der auch interessierten Eltern zur 

Verfügung steht – Ihre Tochter/Ihr Sohn hat den Film im Team „Abi25“ bereits bekommen! 

 
 

 
 

 

Schulverein fördert künftig alle Fremdsprachen-Zertifikatsprüfungen 

Viele Schülerinnen und Schüler erwerben bei uns ein offizielles 

Fremdsprachen-Zertifikat: „DELF“ für Französisch, „DELE“ für 

Spanisch oder das „Cambridge First Certificate“ im Fach 

Englisch. Künftig bezuschusst unser Schulverein die 

Prüfungsgebühren für all diese Zertifikate mit ca. einem Drittel, 

immer gerundet auf eine glatte Summe. Die Anträge dafür gibt es hier, Sammelanträge sind 

gerne gesehen. Herzlichen Dank, lieber Schulverein!  

 
 
 

Vorfahrt für das „France Mobil“  

Ein ganz besonderes Fahrzeug war mal wieder zu Besuch im 

Französisch-Unterricht am GAK, das „France Mobil“. Die 

Lektorin Margot Rabine-Audoin hat mit den Klassen 6b, 7b, 

7cde und 8b verschiedene Sprachspiele durchgeführt. 

Hierbei konnten die Schülerinnen und Schüler spielerisch 

ihre Französisch-Kenntnisse vor allem im Bereich Sport 

anwenden und erweitern. Und feststellen, dass sie auch in 

jungen Lernjahren durchaus in der Lage sind mit Muttersprachlern wie der Französin 

Margot problemlos zu kommunizieren.  

#Aus dem Unterricht 

https://www.institutfrancais.de/deutschland/franzoesisch-lernen/alle-sprachzertifikate/delf-dalf
https://www.dele.org/deutsch/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/11/Antrag-Schulverein-Zuschuss-Finanzmittel_.pdf
https://www.francemobil.fr/


 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Der nächste Schulball ist für den 3. Februar geplant – Aufsichten gesucht 

Die Schülerschaft freut sich schon drauf, aus dem 

Elternkreis und aus dem Kollegium werden wieder 

freundliche Helferinnen und Helfer benötigt, die an dem 

tollen Abend neben der professionellen Security mit 

Aufsicht führen. Wer Lust hat, melde sich gerne unter 

sv@gak-buchholz.org. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Neu am GAK: „Update-TV“  

Auf dem großen Bildschirm links vom Forum, über 

dem Eingang zum Verwaltungstrakt, läuft seit letzter 

Woche „Update-TV“: Alle möglichen News aus dem 

Schulleben sind dort für die Schülerinnen und 

Schüler zu sehen, die dann oft hier im Update 

vertieft werden. Wenn es irgendetwas Interessantes 

aus Eurer und Ihrer Sicht gibt, das dort gezeigt 

werden soll, bitte immer gerne an update@gak-

buchholz.org mailen! 

 

 

#save the date 

#Kommunikation 

mailto:sv@gak-buchholz.org
mailto:update@gak-buchholz.org
mailto:update@gak-buchholz.org


 
 
 

 

 

GAK-Info-Podcast „Hallo, Viertis!“ kommt im Februar 

Außerhalb unserer normalen Podcast-Reihe 

„gaktuell“ planen wir gerade eine Info-Sonderfolge 

für die aktuellen Viertklässlerinnen und 

Viertklässler aus den Grundschulen und deren 

Eltern. Im Februar, also bevor diese entscheiden müssen, auf welche Schule die Kinder denn 

wechseln sollen, wollen wir ihnen in diesem Format das GAK präsentieren. Wir wollen alles 

Mögliche, was am GAK so läuft, zusammen mit den jeweils Verantwortlichen 

kurz vorstellen. Diese Sonderfolge wird nur auf YouTube erscheinen und dort 

ganz viele einzelne Kapitel ausweisen, so dass die „Viertis“ und deren Eltern 

sich genau das anhören können, was sie besonders interessiert. Liebe Eltern, 

wenn Sie Kontakt zu Grundschul-Eltern aus der 4. Klasse haben, erzählen Sie das 

doch gerne schon mal weiter! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zwei erfolgreiche Physik-Olympioniken vom GAK 

Alle reden gerade über die Fußball-WM in Katar, aber 

kaum jemand weiß, dass zurzeit auch die Internationale 

Physik-Olympiade stattfindet, bei der zwei Schüler vom 

GAK noch voll im Rennen sind: Tim Baranowski (Jg. 12) und 

Benjamin Meiners (Jg. 13) haben mit Bravour die erste 

Runde überstanden und sich in der zweiten Runde gerade 

in einer dreistündigen Klausur ohne Hilfsmittel 

anspruchsvollen Aufgaben ausgesetzt, zu Themengebieten wie Optik, Schwingungen, 

Quantenphysik, Mechanik oder Elektrik. Wir drücken ganz fest die Daumen! 

 

 
 
 

#Wir gratulieren 

https://www.gak-buchholz.de/schulgemeinschaft/podcast/
https://www.gak-buchholz.de/schulgemeinschaft/podcast/
https://www.scienceolympiaden.de/ipho/internationale-physik-olympiade-wettbewerbhttps:/www.scienceolympiaden.de/ipho/internationale-physik-olympiade-wettbewerb
https://www.scienceolympiaden.de/ipho/internationale-physik-olympiade-wettbewerbhttps:/www.scienceolympiaden.de/ipho/internationale-physik-olympiade-wettbewerb


 
 
 

 

 

 

 

 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 

wir von der SV wollen uns noch einmal ganz herzlich bei euch für die eingereichten 

Weihnachtskarten-Motive bedanken! Wir finden es super, dass ihr als Schülerschaft die 

Gewinnerin der selbst gestalteten Karten auswählen konntet, und wir freuen uns darauf, 

das Sieger-Motiv auf die offizielle GAK-Weihnachtskarte zu drucken. 

 

Der traditionelle Schulball ist (s.o.) für den 3. Februar 2023 schon 

in Planung, das Motto wird diesmal „Red Carpet“ sein. Wir freuen 

uns sehr, euch dort schon bald zu sehen! 

 

 

Der Oberstufenbereich wird ja gerade neu 

eingerichtet, dafür sollen schon bald die 

Möbel ankommen. Einen Heißgetränke-

automaten haben wir ja schon Anfang des 

Monats aufgestellt, genauso wie einen 

Tischkicker. 

 

 

 
 

 
Wir wünschen allen eine möglichst besinnliche Vorweihnachtszeit! 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 

 
 
 
 

#SV-Aktuell 

mailto:update@gak-buchholz.org


 
 
 

 
 
 

 

 

 

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

gegenüber dem letzten Update sind gelb markiert: 

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

• 30. November:       „Coming of Age“-Theaterstück “GRRRLS” für Jg. 8* 
 

• 08. Dezember:        Weihnachtskonzert des Musikzweiges 
 

• 19. Dezember:        Redaktionsschluss für die Dezember-Ausgabe des Update 
 

• 20. Dezember:        Weihnachtsmärchen “Oh, wie schön ist Panama“ für Jg. 5  

                                   (vormittags) und Buchholzer Familien (nachmittags) 
 

• 11. Januar 2023:     Interaktiver Vortrag für Jg. 11 zum Thema „Digitalisierung und  

                                   Medien positiv nutzen“ 
 

• 12. Januar:               Interaktiver Vortrag für Jg. 12 zum Thema „Wie komme ich zu  

                                   einem zufriedenen Leben?“ 
 

• 16.–19. Januar:       Zeugniskonferenzen 
 

• 24. Januar:              - Sportfest Jg. 5 + 6 

                                  - Gesamtkonferenz (17.00 Uhr) 
 
 

• Ende Jan/                Jede Klasse wird einen Sozialtrainingstag mit den „Schatten- 

Anfang Feb:            springern“ bekommen, Details folgen. 
                                  

• 06.–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 
 

• 07.–11. Mai:             Surfreise Jg. 11 
 

• 24.–26. Mai:             Mündliches Abitur / Hausstudientage für die Jg. 5-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Termine 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Quelle: Nordheide-Wochenblatt vom 12. Oktober 2022 

 
 

#Pressespiegel 


