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

kurz vor Weihnachten kommt das letzte Update in diesem Kalenderjahr. Wir möchten uns bei 
der gesamten Schulgemeinschaft ganz herzlich für Euer und Ihr Engagement für unsere Schule 
bedanken.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GAK packt 64 Pakete für die „Johanniter-Weihnachtstrucker“ 

Liebe Schülerinnen und Schüler, dazu könnt ihr Euch wirklich 

gratulieren: Bei der Aktion „Weihnachtstrucker“ der 

Johanniter im Rahmen der „Humanitären Schule“ (siehe 

November-Update) sind an unserer Schule insgesamt 64 

Pakete zusammengekommen, die 

nun an notleidende Menschen in 

Südosteuropa und Hilfsbedürftige in Deutschland weitergegeben 

werden. Eine ganz starke Leistung von Euch, vielen herzlichen 

Dank. #zusammenhalten ist einfach ein zeitlos gutes Motto! 

 
 

#Charity 

https://www.johanniter.de/juh/weihnachtstrucker/?utm_campaign=weihnachtstrucker&utm_content=bundesweit&utm_medium=redirect&utm_source=other


 
 
 

 
 

 

 

 

 

GAK-Turn-Team zu Gast bei der neuen Kultusministerin 
 

Einmal die oberste Chefin persönlich kennenlernen – das konnte  unser 

Turn-Team kürzlich: Es war Anfang Dezember bei der neuen 

Kultusministerin Julia Hamburg zu Gast. Die hatte als eine ihrer ersten 

Amtshandlungen alle Schul-Sport-Teams eingeladen, die in diesem Jahr im 

Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ beim Bundesfinale in Berlin 

Medaillen für Niedersachsen geholt hatten.  
 

Die Gratulation von ganz oben für unsere Bronzemedaille im Mai war ein echtes Highlight: 

Ministerin Hamburg gratulierte Finn, Lea und Niclas (Laura war krank, Max hat die Schule 

gewechselt) mit persönlichem Händedruck zu ihrem großen Erfolg: „Wir sind wirklich stolz 

auf euch, wie ihr unser Bundesland in Berlin vertreten habt!“ 
 

Sportlehrerin Meike Scholz hatte 

ähnliche Gefühle wie die 

Ministerin: „Diese Einladung nach 

Hannover zeigt uns noch einmal, 

welchen Stellenwert unser dritter 

Platz hat.“ An einen Fußbruch, der 

ihre Teilnahme als Trainerin im 

Mai in Berlin nur im Rollstuhl 

möglich gemacht hatte, erinnerte 

beim großen gemeinsamen Foto 

mit der Ministerin zum Glück nur 

noch der Verband ums Bein von 

Team-Maskottchen „Gustav“.  
 

 

 
Weihnachtsgottesdienst endlich wieder in Präsenz 
 

Die nächste gute Nachricht aus der Kategorie „Endlich wieder“: In diesem 
Jahr kann auch der Weihnachtsgottesdienst am GAK endlich wieder in 
Präsenz stattfinden. Der Religionskurs aus Jahrgang 12 lädt alle 
Schülerinnen und Schüler ganz herzlich dazu ein, sich gemeinsam auf 
Weihnachten und die Weihnachtsferien einzustimmen. Der 
Weihnachtsgottesdienst findet am letzten Schultag (Donnerstag, 22.12.) 
im Forum statt, für die Jg. 5-7 in der zweiten Stunde, für die Jg. 9-13 in 
der vierten Stunde. Jg. 8 wird auf beide Zeiten aufgeteilt. 

#Aus dem Schulleben 

https://www.jugendtrainiert.com/


 
 
 

 

Wir haben ein neues Homepage-Team 

Seit dem Bundesland-Wechsel von Simon Anderson (vormals 

Maritzen) hat Björn Vierkant die GAK-Homepage ganz allein 

betreut. Jetzt hat er wieder Verstärkung bekommen: Linja 

Herfert-Pierre und Tobias Michaelis gehören ab sofort mit zu 

unserem Homepage-Team. Neu ist auch die Mailadresse, unter 

der das Team alles Interessante gerne entgegennimmt: 

homepage@gak-buchholz.org. 

 
 
 

Kommt mit auf die „Mission GAK“! 
  

Beim neuen Kurzgeschichtenwettbewerb der 
Schreibwerkstatt-AG geht es sehr geheimnisvoll zu: „Mission 
GAK“ lautet das Motto. Allgemein versteht man unter einer 
Mission ja einen besonderen Auftrag, der oft mit einer Reise 
verbunden ist. Doch worum geht es in dieser Mission? Was 
ist ihr Ziel? Und was verbirgt sich hinter dem Kürzel „GAK“?  
 

Lasst Eure Fantasie spielen, schreibt eure Geschichte (oder 
ein Gedicht) auf und reicht diese/s bis zum 15. Januar 2023 unter mailto:wss@gak-
buchholz.org ein oder gebt sie/es im Büro von Herrn Danker ab.  
 

Eine Jury, bestehend aus Teilen der Schülerschaft und des Kollegiums 
sowie der Leiterin der Schreibwerkstatt-AG, Schriftstellerin Sabine 
Weiß (Foto), wählt die besten Geschichten aus. Diese werden dann 
wieder im Rahmen einer Lesung dem Publikum vorgestellt, mit 
Bekanntgabe der Gewinner. Für die gibt es außer Ruhm und Ehre tolle 
Preise! 
 

 
 

GAK verliert Fußball-„Freundschafts“-Spiel gegen das AEG 

Auf dem Kunstrasenplatz am Holzweg hatten sich die beiden Buchholzer Gymnasien zu 

einem winterlichen Kick verabredet: unser Fußball-Kurs aus Jahrgang 13 gegen eine 

Schulauswahl des AEG, die am Ende nach zweimal 30 Minuten mit 5:3 sportlich verdient die 

Nase vorn hatte. 

mailto:homepage@gak-buchholz.org
mailto:wss@gak-buchholz.org
mailto:wss@gak-buchholz.org
https://wordpress.sabineweiss.com/
https://wordpress.sabineweiss.com/


 
 
 

 

Das Problem des GAK-Teams: Wie bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft fehlte 

eine „echte 9“, ein torgefährlicher Stürmer. Harmonie gab es auf dem gemeinsamen Foto 

vor Spielbeginn, auf der Tribüne hielt sie dann leider nicht durch: Unter den ca. 70 

Zuschauern herrschte eine Derby-Atmosphäre, die aus unserer Sicht von einigen AEG-Fans 

deutlich übertrieben wurde und die zeigt, dass die Rivalität zwischen den beiden Schulen 

offenbar immer noch groß ist. 

 
 
 

Nur Jg. 7 - Angebot unserer Schulsanis: Reanimationstraining im 

Buchholzer Krankenhaus 

Unser sehr engagierter 

Schulsanitätsdienst am GAK bietet in 

Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus 

Buchholz ein Reanimationstraining an 

für alle, die an Erster Hilfe Interesse 

haben. „Je früher wir das lernen, desto 

selbstverständlicher wird es für uns, 

später in Notlagen schnell richtig zu 

handeln“, begründet Pascal Weiske (Jg. 12), Leiter unserer Schulsanis, diese Kooperation. 

Der leider sehr ernste Hintergrund des Ganzen: Kommt es irgendwo in Deutschland zu 

einem Herz-Kreislauf-Stillstand, greifen die Umstehenden zu oft aus Unwissenheit nicht ein. 

Weitere Infos zum Reanimationstraining für Jg. 7 gibt es deshalb hier!  

 

 

 

https://ssd-am-gak.jimdofree.com/
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/12/Projekt-Wiederbelebung.pdf


 
 
 

 

 

 

 

 

Unser Podcast ist ein Jahr alt – das planen wir für Folge #6 

„gaktuell – der Podcast“ hat gerade seinen ersten 

Geburtstag gefeiert. Das freut unser Redaktions-Team sehr, 

und wir basteln auch schon mit Hochdruck an der nächsten 

Folge, für die wir Eure und Ihre Hilfe brauchen! 

Aus dem Elternkreis kam schon öfter die Anfrage, ob wir 

nicht mal etwas zum Thema „Wie geht es eigentlich nach der Schule weiter?“, also 

Berufsvorbereitung, machen können. Für Euch Schülerinnen und Schüler, vor allem für die 

älteren, ist das sicherlich auch ein sehr interessanter und wichtiger Bereich. Und da nun 

gerade zwei Ex-Schüler des GAK als erfolgreichste Start-Up-Unternehmer im Landkreis 

ausgezeichnet worden sind, stehen unsere Gäste für Folge #6 fest: Luk Boving (Abi 2019, 

auf dem Foto links), der eine Reparatur-Praxis für Drohnen („Dr. Ohnen-Praxis“) gegründet 

hat, und Tim Janis Köhler (Abi 2011, auf dem Foto rechts), der erfolgreich medizinische 

Produkte vertreibt.  

Zwei begnadete Erzähler, mit denen wir – neben ihren Erinnerungen an ihre Zeit am GAK - 

darüber sprechen wollen, wie sich Schülerinnen und Schüler schon während der Schulzeit 

auf ihr Berufsleben vorbereiten können. Es soll aber natürlich nicht nur um 

Firmengründung, sondern auch um andere Ausbildungswege wie Lehre oder Studium gehen 

und ein „Rundum-Paket“ zum 

Thema Berufsvorbereitung 

werden. Dafür sind auch Sie und 

Ihr bei der redaktionellen 

Vorbereitung gefragt: Wir 

sammeln Ihre und Eure Fragen 

zu dem Thema – bitte unter 

diesem Link eintragen. Folge #6 

von „gaktuell – der Podcast“ 

erscheint vermutlich Ende 

Februar/Anfang März 2023. 

 
 
 
 
 
 
 

#Podcast 

https://www.youtube.com/@gaktuell-derpodcast8565
https://gruendungspreis.eu/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RXd9ghZqGUGR2KDbg1nwaHJXA3P9XgFEnGwOwEEfMo9UMDVPUE5DQkZFRlpUNjMwQ0NYM0ZTNUlYWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RXd9ghZqGUGR2KDbg1nwaHJXA3P9XgFEnGwOwEEfMo9UMDVPUE5DQkZFRlpUNjMwQ0NYM0ZTNUlYWS4u


 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Neue Vertretungsplan-App „Untis Mobile“ ab Januar! 
  

Liebe Schülerinnen und Schüler, Ihr benötigt ab Januar 2023 eine neue App für die Einsicht 
in den Vertretungsplan – und zwar „Untis Mobile“. Die „DSBmobile“-App“ wird 
abgeschaltet!  
 

Der Vertretungsplan muss eigentlich nur auf den 
Monitoren der Schule veröffentlicht werden. Die 
Vertretungsplan-App ist aber ein zusätzlicher Service, 
also ein "Goodie", des GAK für Euch. 
 

Wenn die neue App „Untis Mobile“ nicht gleich wie 
gewünscht funktioniert, habt bitte etwas Geduld. Es 
kann aufgrund des Umstellungsprozesses anfangs zu 
Problemen kommen! 
 

Hier findet ihr eine detaillierte Anleitung zur Installation und Nutzung der App!   
 
 

 
 
 

Krankheitswelle: Krankschreibung für Schülerinnen und Schüler 

notwendig? 

Viele Eltern haben uns zuletzt gefragt, ob die Schule bei Krankheit ihres Kindes eine ärztliche 

Krankschreibung braucht. Die Sachlage ist so: Eine solche ist grundsätzlich in der Schule erst 

einmal nicht zwingend notwendig. Sie müssen, wenn Ihr Kind akut krank ist, also nicht 

wegen einer solchen Bescheinigung extra in eine Arztpraxis gehen.  

Gleichwohl schadet es nicht, wenn Sie mit Ihrem Kind 

ohnehin in einer Praxis sind, sich dort einfach eine 

Bescheinigung mitgeben zu lassen, die Sie dann den 

(Klassen-)Lehrkräften übergeben können.  

Bei längerfristigen Erkrankungen (damit sind noch keine 

zwei Wochen gemeint!) oder in sonstigen, besonders 

begründeten Fällen kann die Schule allerdings die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 

verlangen. 

 

#Aus dem Unterricht 

https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/12/Installation-und-Nutzung-der-neuen-Vertretungsplan.pdf


 
 
 

 

Ganz wichtig ist außerdem: Wenn es sich nicht vermeiden lässt, einen einmaligen, geplanten 

Arzttermin (z.B. Kieferorthopäde) in die Unterrichtszeit zu legen, informieren Sie die 

Lehrkräfte bitte vorab und bringen Sie bitte eine Anwesenheitsbescheinigung der Praxis mit. 

Vielen Dank. Die Vorgaben des MK im Detail finden Sie hier, zu diesem Thema ist vor allem 

Punkt 3.3 relevant. 

 
 
 

Nur Jg. 5-7: Sozialtrainingstag mit den Schattenspringern für alle Klassen 

Um in der Nach-Corona-Zeit die Entwicklung einer guten 
Klassengemeinschaft zu fördern, hat unser Präventions-
Team beschlossen, für jede Klasse der Jg. 5-7 am GAK einen 
sogenannten „Sozialtrainingstag“ stattfinden zu lassen. Der 

dauert jeweils von 9.00 bis 15.20 Uhr, auf dem Programm stehen Teamspiele, 
Vertrauensübungen, Kooperations- und Problemlösungsaufgaben sowie am Ende eine 
Reflexion des Erlebten und Gelernten. 

Im Januar 2023 geht es los, unterstützt werden wir dabei von den erfahrenen 
Schattenspringern, mit denen wir auch auf Klassenfahrten 
schon oft zusammengearbeitet haben. Und das Beste: Sie als 
Eltern müssen dafür nichts bezahlen, denn dafür springt der 
Corona-Sondertopf des MK ein. Die genauen Termine für jede 
Klasse werden über die Klassenlehrkräfte kommuniziert. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Romy aus der 6d ist Schulsiegerin im Vorlesen 

Zum Glück hatte die Musikklasse 6e von Imke terHaseborg ein Mini-Konzert als 

Zwischenevent beim GAK-Vorlesewettbewerb vorbereitet, denn den fünf Deutsch-

Lehrkräften in der Jury rauchten die Köpfe bei der Frage, welche drei der zehn 

Klassenbesten aus Jahrgang 6 ins Finale einziehen sollten. Je zwei Schülerinnen oder Schüler 

 

#Wir gratulieren 

https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2022/12/Ergnzende_Bestimmungen_zum_Rechtsverhltnis_zur_Schule_und_zur_Schulpflicht-1.pdf
https://www.schattenspringer.de/


 
 
 

 

aus allen fünf sechsten Klassen hatten nämlich zunächst einen selbst gewählten Text 

vorgelesen. Romy Kozyra, Lilly Krüger (beide 6d) 

und Emma Gingeleit (6e) kamen ins Finale, weil sie 

dabei in Sachen Lesetechnik, Interpretation und 

Auswahl der Textstelle die Besten waren. Dort 

mussten die drei noch einmal einen Auszug aus 

dem ihnen unbekannten Jugendroman „Sein 

Reich“ von Martin Schäuble vortragen. 

 Anschließend stand fest: Romy (auf dem Foto 

2.v.r.), die in der ersten Runde mit dem Buch „Ein 

Mädchen namens Willow 3: Flügelrauschen“ von 

Sabine Bohlmann angetreten war, ist die GAK-

Schulsiegerin. Herzlichen Glückwunsch, Romy, wir drücken ganz doll die Daumen fürs 

Bezirksfinale! 

 
 

 
 
 

Henrik und Julian aus der 9d debattieren am besten 

„Soll privates Silvester-Feuerwerk verboten werden?“ (Vorrunde) 

und „Soll ein Schulfach `praktische Lebensführung´ eingeführt 

werden?“ (Finale). Das waren die Fragestellungen beim 

Schulentscheid von 

„Jugend debattiert“ 

am GAK, mit zwei 

Schülerinnen oder Schülern aus jeder neunten 

Klasse. Die Fragen kannten alle schon eine 

Woche vorher, aber erst am Tag des 

Wettbewerbs haben sie erfahren, ob sie dafür 

oder dagegen argumentieren müssen. Die 

Debattier-Nase vorn hatten am Ende Henrik 

Kolander (rechts) und Julian Rohde (beide aus 

der Klasse 9d), die unsere Schule nun Ende 

Januar beim Regionalwettbewerb in Scheeßel 

vertreten werden. Herzlichen Glückwunsch und 

viel Erfolg, Ihr beiden! 

 
 

https://www.jugend-debattiert.de/


 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ein wundervoller Winter- und Weihnachts-Konzertabend 

Das erste Winter- und Weihnachtskonzertabend des 

GAK-Musikzweiges seit drei Jahren am 8. Dezember war 

ein im wahrsten Sinne des Wortes voller Erfolg, denn die 

vielen Plätze im Forum waren restlos belegt. Die Musik-

Lehrkräfte, zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie 

viele Eltern 

mit 

wunderbaren Verpflegungsständen hatten für 

einen perfekten Rahmen gesorgt, in dem die 

einzelnen Klassenorchester, das Schulorchester, 

der Unterstufenchor und die Bigband für 

haufenweise Gänsehautmomente gesorgt 

haben. Vielen Dank an alle, die das für die 

Schulgemeinschaft auf die Beine gestellt haben! 

 
 

Das GAK als (Dauer-)Gast in der Elbphilharmonie 

Die Elbphilharmonie wird für unseren Musikzweig 

langsam zu einem zweiten schulischen Zuhause: Ende 

November nahm die Klasse 9e an einer öffentlichen 

Probe des  NDR Elbphilharmonie Orchesters mit fast 100 

Mitwirkenden teil, mit dem auch als Filmmusik 

bekannten Stück Also sprach Zarathustra von Richard 

Strauss. In einem Probenraum, der doch etwas pompöser 

ist als bei uns am GAK. Interessant aber: Auch ein Profi-

Orchester ermahnt sich gegenseitig zur Disziplin… 

Probensprache war Englisch, da der Gastdirigent Finne 

ist. Eine tolle Erfahrung für die 9e.  

#Der Musikzweig 

https://www.gak-buchholz.de/schulprofil/musikzweig/


 
 
 

Mitte Dezember besuchten dann die Musik-

Leistungskurse der Jg. 12 und 13 ein Konzert in  

der „Elphi“, zu hören gab es u.a. Mozarts 

Ouvertüre zur Zauberflöte sowie die Prager 

Sinfonie. Höhepunkt des Konzerts war das Stück 

Adagio for Strings vom amerikanischen 

Komponisten Samuel Barber mit einer mystischen 

Aura. Es ist auch als inoffizielle amerikanische 

Trauerhymne bekannt und kommt ebenfalls in diversen Filmen vor.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Nur Jg. 9 und 10: Macht mit bei „Chemie, die stimmt“ 

Es geht wieder los für alle Chemie-Interessierten mit 

dem Wettbewerb „Chemie, die stimmt“, den Bernhard 

Becker-Heins (Jg. 13) sogar schon einmal gewonnen hat. 

Wenn ihr mitmachen wollt, meldet Euch bei Eurer 

Chemie-Lehrkraft! 

 
 

Heiner-Schönecke-Preis 2023 der Zukunftswerkstatt Buchholz 
 
 

Alle zwei Jahre vergibt die Zukunftswerkstatt Buchholz den „Heiner 

Schönecke-Preis“. Wir sind dort Titelverteidiger, denn wir haben vor 

zwei Jahren mit unserem MINT-Blog Platz 1 belegt und 2.000 Euro 

Preisgeld gewonnen. 

Im Wettbewerb 2023 lautet das Thema: „Schule der Zukunft - MINT-

Projekte zur nachhaltigen Gestaltung von Unterricht, Schule und 

Schulhof“. Die Projektideen können in Form von Präsentationen, Videos, Podcasts, Texten, 

Prototypen, Programmen etc. eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2023. 

Die feierliche Preisverleihung findet am 21. März in der 

Zukunftswerkstatt statt. Wir würden uns sehr freuen, 

wenn wieder einige Schülerinnen und Schüler daran 

teilnehmen – meldet euch bitte bei Herrn Gand! 
 

#MINT-News 

https://www.chemie-die-stimmt.de/
https://www.zukunftswerkstatt-buchholz.de/
https://www.zukunftswerkstatt-buchholz.de/
https://www.gak-science.de/in-eigener-sache/erster-platz-beim-heiner-schonecke-preis/
mailto:gd@gak-buchholz.org


 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Girls´ and Boys´ Day am 27. April 2023 

Am 27. April 2023 finden bundesweit wieder der „Girls´ Day“ und der „Boys´ Day“ statt, und 

auch das wieder in Präsenz. Wir vom GAK würden uns sehr freuen, wenn vor allem in den 

Jahrgängen 5-9, aber auch in den älteren Jahrgängen möglichst 

viele Schülerinnen und Schüler daran teilnehmen, denn unser 

Berufsorientierungs-Team hält diesen Tag für einen ganz wichtigen 

Baustein auf dem Weg zur Berufsfindung. 

Er soll Mädchen die Chance geben, in traditionell eher als männlich geltende Berufe 

hineinzuschnuppern. Ebenso sollen Jungen an diesem Tag Erfahrungen in Berufen sammeln, 

die lange eher Frauen zugeschrieben wurden. Wir würden uns 

sehr freuen, wenn Ihr Euch schon mal um einen Platz kümmert 

und wenn Sie, liebe Eltern, dabei helfen. Viele Unternehmen 

(z.B. Airbus oder die Verwaltungen) bieten dazu besondere Programme an. Es kann aber 

auch der elterliche Betrieb oder sonst ein Betrieb eigener Wahl sein. Rückfragen dazu an 

die Fachobfrau Politik Steffi Menge. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 

Ihnen und Euch wünschen wir schöne Ferien und frohe 

Weihnachten! Kommt gut ins neue Jahr und bleibt gesund. 

Wir freuen uns schon sehr auf das kommende Halbjahr und 

den damit verbundenen Schulball am 03.02.2023. 

#SV-Aktuell 

#save the date 

https://www.girls-day.de/
https://www.boys-day.de/
mailto:mn@gak-buchholz.org


 
 
 

 

Wie immer sind wir natürlich offen für Anregungen, Fragen etc., dafür könnt Ihr uns 

entweder direkt ansprechen, per Teams oder Outlook (sv@gak-buchholz.org) anschreiben 

oder uns auch über Instagram eine Nachricht zukommen lassen. 

 
 
Mit den besten Wünschen für ein gesundes, schönes, möglichst friedliches und gemeinsames 
neues Jahr und herzlichen Grüßen vom Kattenberge, 
 

Euer/Ihr GAK-Team 
 

update@gak-buchholz.org   sekretariat@gak-buchholz.org 
T 04181 – 299 890 
F 04181 – 299 891 

 
 
 

 

 

 
Neue Termine gegenüber dem letzten Update sind gelb markiert: 

• 22. Dezember:        Weihnachtsgottesdienst in der Schule 

• 10. Januar 2023:     „Coming of Age“-Theaterstück “GRRRLS” für Jg. 8 
 

• 11. Januar:               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 

• 17.-19. Januar:        Ausbildungstage für die neuen #Webcoaches aus Jg. 8 und 9 
 

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

                                  - Gesamtkonferenz (17.00 Uhr) 
                                 - Redaktionsschluss für die Update-Januar-Ausgabe  
 

• 28.–31. Januar:      Halbjahresferien. Zeugnisausgabe am 27. Januar,  

                                  Unterrichtsende nach der dritten Stunde. 

• 06.–17. Februar:     Betriebspraktikum Jg. 11 

• 06.–10. Februar:     „Legalize it?“ Workshop in den 10. Klassen zum Thema Cannabis 

• 07./08. Februar:     Präventionstage für Jg. 7 
 

• 08. Februar:             Elternabend in Jahrgang 7 und für alle anderen interessierten  

                                   Eltern zum Thema „Ach du Schreck, mein Bild ist weg – Umgang  

                                   mit persönlichen Daten im Internet“. 

#Termine 

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


 
 
 

 

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

• 17. Februar:            „NoLife“ – Theatervorstellung für Jg. 7 im Forum 
 

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

• 21. März:                  Verleihung des „Heiner Schönecke-Preises“ in der Zukunfts- 

                                   werkstatt 
 

• 17. April – 9. Mai:   Schriftliches Abitur 
 

• 27. April:                  Girls´ and Boys´ Day, 
 

• 04.–11. Mai:            Frankreich-Austausch in Jg. 8 (Besuch aus Rouen in Buchholz) 
 

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

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

• 06.–14. Juni:            Frankreich-Austausch in Jg. 8 (GAK zu Besuch in Rouen) 
 

• 12.-16. Juni:             Latein-Fahrt der Jg. 9+10 nach Köln 
 

• 19.-22. Juni:             Zeugniskonferenzen 
 

• 26. Juni:                    Sportfest Jg. 9+10 mit „Trixitt“ 
 

• 27. Juni:                    Sportfest Jg. 7+8 mit „Trixitt“ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Pressespiegel 

https://www.trixitt.de/
https://www.trixitt.de/


 
 
 

 
Quelle oben: Winsener Anzeiger vom 9. Dezember 2022 
 
 
 
 
 
 
    

 
     

 
 
 

vom 9. Dezember 2022 – hier der  Link 
zum vollständigen Artikel! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quelle: Nordheide-Wochenblatt vom 14. Dezember 2022 

https://www.abendblatt.de/hamburg/harburg/sport/article237098319/Kultusministerin-Hamburg-Jugend-trainiert-Buchholz-Kattenberge.html


 
 
 

 

 
 
Quelle: Nordheide-Wochenblatt vom 3. Dezember 2022 
 
 
 
 

 
 
Quelle: Nordheide-Wochenblatt vom 10. Dezember 2022 


