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

wir hoffen, Ihr seid und Sie sind gut ins neue Jahr gestartet. Wir wünschen Euch und Ihnen 
schöne Kurzferien und haben vorher noch eine Menge interessanter Themen am Start! 
 

 

 

 

 

 

 

Die neue GAK-Schulkleidung ist da! 

Dieses ganz große Ding hat unsere SV auf die Beine gestellt: Ab sofort gibt es brandneue 
Schulkleidung am GAK – im topmodernen, von der SV betriebenen Webshop findet Ihr und 
finden Sie ab sofort: 

• eine breite Produktauswahl mit einem z.T. neuen Design, 

• hohe Qualität und ausgewählte Bio-Produkte, 

• erschwingliche Preise und praktische Zahlungsmethoden, 

• professionellen Service mit fairem Rückgaberecht und 

• Lieferung direkt zu Euch und Ihnen nach Hause. 

 

 

 

 

 

 

Klickt und klicken Sie auf jeden Fall mal rein! Zur Eröffnung des neuen Schulkleidungs-
Webshops gibt es vom 26.-30. Januar sogar 20% Rabatt auf alles! Vielen Dank an unsere 
SV, dass Ihr das möglich gemacht habt. Wir würden uns riesig freuen, in der nächsten Zeit 
viele Schülerinnen und Schüler (und natürlich auch Lehrkräfte!) in der neuen GAK-Kleidung 
zu sehen!  

#Brandneu am GAK 

https://gak-schulkleidung.myspreadshop.de/


 
 
 

 
 

 

 

 

 

Vorerst keine Corona-Meldungen mehr! 

Im Rahmen weiterer allgemeiner Lockerungen von staatlicher Seite hat 

die Schulleitung in Absprache mit dem Schulelternrats-Vorstand 

beschlossen, dass Sie als Eltern mit Beginn des zweiten Halbjahres nicht 

mehr explizit per E-Mail informiert werden, wenn es einen Corona-Fall 

in Ihrer Klasse gibt.  

Das hängt auch damit zusammen, dass es ja keine Meldepflicht mehr gibt und wir ohnehin 

kaum noch Meldungen bekommen. Sollte sich die Lage, was wir alle nicht hoffen, 

irgendwann wieder verschärfen, würden wir das Verfahren wieder ändern. 

 
 
 

Lernentwicklungsgespräche im Februar 

Für den 20., 21. und 22. Februar sind nachmittags (!) die diesjährigen 

Lernentwicklungsgespräche angesetzt, in denen die Klassenlehrkräfte mit 

einigen Eltern und Schülerinnen und Schülern ein Gespräch führen. Zu 

einigen Gesprächen laden die Klassenlehrkräfte Sie und Euch ein, wenn sie 

Bedarf dafür sehen. Auch Sie können gerne ein Gespräch mit den 

Klassenlehrkräften beantragen – wenn es einen dringenden Grund dafür gibt (z.B. ein 

schwaches Notenbild). Die genauen Termine sprechen die Klassenlehrkräfte mit Ihnen und 

Euch ab, die Gespräche können auch digital stattfinden. 

 
 

 
 
 

Elternabend „Recht am eigenen Bild“ am 8. Februar im Forum 

Am 8. Februar um 19.30 Uhr findet im Forum ein Elternabend für 

Jahrgang 7 und für alle anderen interessierten Eltern zum Thema 

„Recht am eigenen Bild und Umgang mit persönlichen Daten im 

Internet“ statt. Bitte melden Sie sich in der Woche vorher über die 

Startseite der GAK-Homepage an.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

#Aktuelles 

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


 
 
 

 

In eigener Sache: Wir bekommen eine neue E-Mail-Adresse! 

Wir wollen alle unsere Kommunikationsaktivitäten künftig unter der 

Marke „gaktuell“ zusammenfassen. Es wird also 

- den gaktuell–Podcast, 
 

- das gaktuell-TV über die Bildschirme in der Schule und 
 

- das gaktuell-Update geben. 
 

Deshalb ändert sich zum zweiten Halbjahr unsere E-Mailadresse: Statt von 

update@ werdet Ihr und werden Sie künftig von gaktuell@gak-buchholz.org 

angeschrieben, und wir nehmen auch alle Anregungen und Infos dann gerne 

unter dieser neuen E-Mailadresse entgegen. Bitte stellt und stellen Sie sicher, 

dass wir damit nicht im Spam-Ordner landen! Vielen Dank. 

 
 
 
 

 

 

 

 
Wir suchen Dich - als GAK-Redakteur/in für Social Media! 

 

Der Schulvorstand hat zugestimmt, dass wir als nächsten Schritt in unserer 

Kommunikationsstrategie einen Social Media-Auftritt des GAK starten wollen – 

bei Facebook, Instagram und LinkedIn, u.a. um die Reichweite unserer Themen 

zu erhöhen und noch mehr Leute an unsere Schule zu binden. 

Dafür gründen wir in der Update-Redaktion ein Ressort „Social Media“, das aus 

Schülerinnen  und Schülern besteht, die der Update-Redaktion zuarbeiten. Dafür suchen wir 

Dich – als Redakteur/in oder als Ressortleiter/in. Was musst Du dafür mitbringen?  

• Du musst aus den Jahrgängen 8-12 sein. 

• Du musst ein gutes journalistisches Gespür für Themen 

haben, die die Schulgemeinschaft interessieren könnten. 

• Du musst einige Erfahrung in der Umsetzung von Themen auf Social Media-

Plattformen wie z.B. Instagram haben. 

• Du musst teamfähig und sehr kommunikativ sein. 

Wenn das alles auf Dich zutrifft, bewirb Dich bitte herzlich gerne bei Herrn Reise. 

Wir freuen uns auf Dich in unserem Team! 

#Aus dem Schulleben 

mailto:update@
mailto:gaktuell@gak-buchholz.org
mailto:rei@gak-buchholz.org


 
 
 

 
 

Wir suchen Dich – als GAK-Schulsportassistent/in! 
 

Der GAK-Sport sucht Verstärkung – und zwar unter Euch 

Schülerinnen und Schülern: Wir suchen 10-15 

Schulsportassistenten und -assistentinnen im Alter von 14-

16 Jahren. Als Schulsportassistent/in könnt Ihr z.B. bei der 

Pausengestaltung (z.B. Gerätevergabe, Spielangebote) 

oder bei Veranstaltungen (z.B. Sportfesten) helfen, AGs 

unterstützen, in Projektwochen Sportthemen anbieten 

oder Bewegungsangebote bei Ausflügen und Klassenfahrten gestalten.  

Du wirst Ende Februar drei Tage lang offiziell am GAK 

ausgebildet und dafür auch von der Schule freigestellt 

(Do. 23.02, Fr. 24.02. und Sa. 25.02., jeweils 9-16 Uhr). 

Das GAK bezahlt Dir diese Ausbildung sogar, deren 

Programm Du hier findest. Wenn Du Lust hast, schreib 

bitte bis zum 3. Februar eine Mail mit Namen, Klasse 

und Geburtsdatum an den Fachobmann Sport, Herrn 

Daburger. Wir zählen auf Dich! 

 
 
 

Auf die deutsch-französische Freundschaft! 

Am 22. Januar hat der Deutsch-Französische 

Freundschaftsvertrag, der Élysée-Vertrag 

von 1963, sein 60-jähriges Jubiläum gefeiert. 

Der perfekte Anlass für unseren Fachbereich 

Französisch, endlich mal wieder einen 

„Deutsch-Französischen Tag“ zu feiern: mit 

Flaggen, französischer Musik und Buffet mit 

französischen Spezialitäten wie Quiche, 

Baguettes oder 

Crêpes, die 

nach nur einer Pause ausverkauft waren. Organisatorin Katja 

Hennies: „Diese beiden Länder sind seit 60 Jahren die treibende 

Kraft des Friedens in Mitteleuropa. Wenn wir nur ein winziges 

bisschen dazu beitragen konnten, dass das so bleibt, war dieser Tag jeden Aufwand wert!“ 

 
 

https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2023/01/2020_04_Schulsportassi-Flyer_8seiter_2Halbjahr2020-002.pdf
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2023/01/2023-Programm-Schulsportassistenten-Ausbildung_Buchholz.pdf
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2023/01/2023-Programm-Schulsportassistenten-Ausbildung_Buchholz.pdf
mailto:db@gak-buchholz.org
mailto:db@gak-buchholz.org


 
 
 

 

Wir bauen ein neues Tennis-Team auf! 

Wenn Du in den Jahren 2008-2011 geboren bist und Tennis im Verein spielst, 

dann bist du – egal, ob Junge oder Mädchen – genau richtig! 

Denn wir wollen ein neues GAK-Tennis-Team 

aufbauen, das für unsere Schule an „Jugend 

trainiert für Olympia“ teilnimmt. Melde 

dich gerne beim Fachobmann Sport, Herrn Daburger!  

 

 

 

 

 

 

 
 

Spiele spielen im Seniorenheim 

Seit ganzen sechzehn Jahren besuchen Schülerinnen und 

Schüler der Religionsgruppen in Jahrgang 9 drei- bis 

viermal im Schuljahr an einem Nachmittag das 

Seniorenheim am Buchholzer Krankenhaus, um sich mit 

den Bewohnerinnen und Bewohnern zu unterhalten, 

gemeinsam Brettspiele oder Rommé zu spielen oder, wenn 

möglich, auch spazieren zu gehen. Manchmal wird auch 

musiziert, Weihnachtssingen mit Instrumenten gab es auch schon öfter. 

Kurz nach dem Ende der Weihnachtsferien waren Teile der Klassen 9a und 9d zusammen 

mit Religionslehrerin Angelika Bartel wieder zu Besuch, diesmal mit einem ganz besonderen 

Erfolg: „Eine alte Dame, die extrem introvertiert ist und sehr 

eingeschränkt, hat sich das allererste Mal geöffnet und voll 

mitgespielt.“ So gab es am Ende fröhlich leuchtende Augen auf 

beiden Seiten. 

 
 
 

Konzert der Musik-Leistungskurse: Joy to the world! 
 

Eine Premiere mit einer tollen Leistung der 
Musik-Leistungskurse am Mittwoch, 25. Januar: 
Die Schülerinnen und Schüler spannten einen 
weiten musikalischen Bogen von Vivaldi bis zu 
ihren selbst produzierten Arrangements, die sie 
während des Musikunterrichts schrieben und 
einstudierten: Von Klassik bis Gospel, von Jazz 

bis Pop, von Funk bis Neoklassik hat dieser Abend große Lust auf eine Wiederholung 
gemacht.  
 
 

mailto:db@gak-buchholz.org


 
 
 

 
 

Reanimationstraining am GAK für alle 7. Klassen 

Noch vor den Halbjahresferien haben nun sogar alle 7. Klassen unter dem Motto „kids save 

lives“ ein kostenfreies Reanimationstraining bekommen, und sie mussten dafür nicht mal 

das Schulgelände verlassen, denn das Krankenhaus kam zu uns: Liana Hertting (Foto links) 

und Carmen Soller-Schulz von der Studienabteilung 

des Krankenhauses haben den Schülerinnen und 

Schülern eine Doppelstunde lang Hintergründe erklärt 

und mit ihnen die Reanimation an Puppen geübt. 

Pascal Weiske (Mitte), Leiter der GAK-Sanis, freute sich 

über die Zusage der Krankenhaus-Mitarbeiterinnen, 

noch einmal wiederzukommen: „In Klasse 8 kommen 

ja erst einmal die theoretischen Hintergründe im Bio-

Unterricht dazu. Und in Klasse 9 können wir das Reanimationstraining dann dank des 

Krankenhauses Buchholz noch einmal auffrischen!“ 

 
 
 

Ein ganz besonderes Sportfest für die Jahrgänge 5+6 

Kurz vor der Halbjahrespause gibt es bei uns traditionell 

das Sportfest der Jahrgämge 5+6, nach der Corona-

Pause war es diesmal ein ganz besonderes zusammen 

mit der Firma Trixitt: ein Wettbewerb aller Klassen des 

jeweiligen Jahrganges an insgesamt sieben 

spektakulären, meist aufblasbaren Stationen in der 

ganzen 6-Feld-Halle 

– mit Sprints, 

Ballspielen, Geschicklichkeitsübungen oder 

Hindernislaufen. Die Stimmung war super (und laut…), 

am Ende lagen die Klassen 5c und 6b als Sieger vorne. 

Aber – auch das machte dieses Sportfest besonders – 

es gab auch einen Fairness-Preis, den die 5d und die 6e 

bekamen. 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.trixitt.de/


 
 
 

 

Rückblick auf Weihnachten in unserer Schule 

Nach der Corona-bedingten Pause gab es endlich 

wieder einen Weihnachtsgottesdienst am GAK, den die 

Schülerinnen und Schüler des Religionskurses von Frau 

Havemann aus Jahrgang 12 und der Fachbereich 

Religion toll gestaltet hatten. Es war ein wirklich 

bewegendes Gefühl, wieder gemeinsam und live 

Weihnachtslieder zu singen! 

Unsere ActionKidz haben am 21. Dezember auf dem 

Markt und in den Buchholzer Höfen 

Weihnachtskarten, Kekse, Zimtmandeln und selbst 

gebastelte Weihnachtsengel gegen Spenden 

verkauft. So kamen in nur zweieinhalb Stunden 

902,30€ für die Kindernothilfe e.V. zusammen. 

Das Geld geht an ein Projekt in Jakarta, über das die 

Schülerinnen und Schüler vorher per 

Videokonferenz von der Kindernothilfe bildreich 

und interaktiv informiert worden waren. 

Schon beim wunderbaren Weihnachtsmärchen „Oh, wie schön ist 

Panama“ am 20. Dezember im Forum hatten die ActionKidz über 200 

Euro eingenommen. Ebenfalls am 20. Dezember hatten zehn 

Schülerinnen und Schüler der 10d zusammen mit zehn Geflüchteten aus 

der Ukraine in der Friedenskirche Kekse gebacken und sich anschließend 

gemeinsam in der Spiellandschaft Wal ausgetobt. 

 

 
 

 

 

 
 

Nur Jg. 11: AG für „Stille Schülerinnen und Schüler“ 

Auch in Jg. 11 gibt es ab sofort für zurückhaltende Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 

an einer AG teilzunehmen. Sie findet einmal im Monat nach Absprache statt. Inhalte sind 

Kniffs und Tricks, um in der mündlichen Beteiligung aktiver zu werden. Unser Tipp: Tut euch 

mit Freundinnen oder Freunden zusammen und macht als kleine Gruppe mit! Bei Interesse 

bitte bei Frau Terner  melden. 

#Aus dem Unterricht 

mailto:te@gak-buchholz.org


 
 
 

 
 

 

 

 

Weitere News aus dem MINT-Bereich in unserem MINT-Blog www.gak-science.de! 

 

 

 
 

1+1: Stephan und Erik stehen in der Landesrunde der Mathe-Olympiade 

67 Schülerinnen und Schüler des GAK haben an der diesjährigen 

Mathe-Olympiade teilgenommen, davon haben sich 60 für die zweite 

Runde qualifiziert. Stephan Wolf aus der 6d (Foto) und Erik Meents aus 

der 8d, der dort letztes Jahr schon Dritter geworden 

war, haben sogar den Sprung in den ganz 

besonderen Mathe-Zirkel geschafft und sich für die 

Landesrunde am 24./25. Februar in Göttingen 

qualifiziert. Viel Erfolg Euch beiden! 

 
 
 
 

Tolle Reaktion: Fünf Schülerinnen und Schüler bei der Chemie-Olympiade 

weiter  

Mit anspruchsvollen Chemie-Themen haben sich einige 

Schülerinnen und Schülern auseinandergesetzt, die am 

GAK an der diesjährigen Chemie-Olympiade 

teilgenommen haben und von denen sich fünf für die 

zweite von vier Runden qualifizieren konnten.  Tim und Anna aus Jg. 12 sowie Phillip, Jan 

und Bernhard aus Jg. 13 sind Anfang Dezember dann in der 2. Runde angetreten. Ihre 

Ausarbeitungen werden gerade noch vom Veranstalter korrigiert, wir drücken die Daumen!  

 

 
 
 
 
 
 

#MINT-News 

https://www.gak-science.de/


 
 
 

 
 

Nur Jg. 13: Anmeldung für ein MINT-EC-Zertifikat 

Seit 2016 gehört das GAK ja dem bundesweiten MINT-EC-Elitenetzwerk an. Deshalb können 
Schülerinnen und Schüler mit dem Abiturzeugnis auch ein MINT-EC-Zertifikat verliehen 
bekommen. Es dokumentiert u.a. besonderes Engagement und großes Interesse in den 
MINT-Fächern während der gesamten Schullaufbahn. Wer aus dem aktuellen 13. Jahrgang 

dieses Zertifikat beantragen möchte, muss die 
folgenden beiden Termine einhalten: 
 

31. Januar: Information an Herrn Gand über die 
Absicht, das Zertifikat beantragen zu wollen. 
 

17. März: Abgabefrist für den vollständig 
ausgefüllten Antrag. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Schulball am Freitag, 3. Februar wartet auf uns! 
 

Liebe Schülerschaft,  

wir fiebern alle dem Schulball mit dem Thema „Red Carpet“ 

am Freitag, den 03.02.2023 entgegen. Für die Jahrgänge 5-

7 ist der Schulball von 19:00-22:00 Uhr, ab Jahrgang 8 bis 

00:00 Uhr. Die Armbänder für den Einlass könnt Ihr Euch ab 

sofort in den beiden großen Pausen im Forum für 7€ 

kaufen. Bringt das Geld bitte passend mit! 
 

Falls Ihr Euch erst am Abend des Schulballes entscheidet zu 

kommen, kostet der Eintritt an der Abendkasse 10€. Eine 

kostenlose Garderobe wird es ebenfalls geben. Ihr könnt gerne Freunde mitbringen, dafür 

kauft Ihr einfach ein Eintrittsband für Eure Bekannten und schreibt sie oder ihn auf die 

Gästeliste. Deren Armband behalten wir vorerst. Beim Eintritt müssen Eure Freunde uns 

dann einfach ihren Namen sagen und am besten einen Schülerausweis vorzeigen können.  
 

Es wird Getränke und gute Musik geben. Wir hoffen Euch auf dem Schulball zu sehen, freuen 

uns sehr auf Euch und beantworten hier noch ein paar häufig gestellte Fragen zum Schulball: 
 

Was ist mit dem Motto gemeint? 

Red Carpet/Hollywood, also bitte schick anziehen! 
 

#SV-Aktuell 

http://www.gak-buchholz.de/mint/
mailto:gd@gak-buchholz.org


 
 
 

Dürfen Eltern mitgebracht werden? 

Nein, sie dürfen Euch nur bis zur Tür begleiten und dort wieder abholen. 
 

Wird es Essen geben? 

Nein, wird es diesmal nicht, die Cafeteria bleibt geschlossen. 
 

Welche Getränke wird es geben? 

Softgetränke und Cocktails ohne Alkohol. 

 

Was erwartet Euch sonst noch? 

Ein Profi-DJ, eine Fotobox, ein Außenbereich zum 

Abkühlen und professionelle Security. 
 

Ansonsten sind wir wie immer offen für Eure 

Anregungen, Fragen etc. Dafür könnt Ihr uns entweder direkt ansprechen, per Teams oder 

Outlook anschreiben oder uns über Instagram eine Nachricht zukommen lassen. Eure SV 
 

 
 

 

 

 

 

Eure und Ihre Fragen zu Folge #6: Wie geht es eigentlich nach der Schule 

weiter? 

Wir arbeiten schon fleißig an Folge 6, in der es um 

das Thema Berufsvorbereitung gehen  soll - also was 

kommt, wenn ihr nach dem Abi von der Schule geht. 

Mit den Ex-Schülern Luk Boving (Abi 2019, Foto 

links) und Tim Janis Köhler (Abi 2011, Foto rechts) 

kommen die beiden erfolgreichsten Start-Up-

Unternehmer 2022 im Landkreis zu uns ins Studio. 

Wir brauchen dafür Eure und Ihre Fragen zu dem 

Thema unter diesem Link! Folge #6 erscheint vermutlich Anfang März 2023. 

 

 
Mit herzlichen Grüßen vom Kattenberge, 
 

Euer/Ihr GAK-Team 
 

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

#Podcast 

mailto:sv@gak-buchholz.org
https://gruendungspreis.eu/
https://gruendungspreis.eu/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RXd9ghZqGUGR2KDbg1nwaHJXA3P9XgFEnGwOwEEfMo9UMDVPUE5DQkZFRlpUNjMwQ0NYM0ZTNUlYWS4u
mailto:gaktuell@gak-buchholz.org


 
 
 

 
 

 

 

 
Neue Termine gegenüber dem letzten Update sind gelb markiert: 

• 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 

• 08. Februar:             Präventionstag in Jg. 7: „Ach du Schreck, mein Bild ist weg“ 
 

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

                                   Eltern zum Thema „Recht am eigenen Bild und Umgang mit  
                                   persönlichen Daten im Internet“ (19.30 Uhr) 
 

• 10. Februar:            „Junior Science Café“ der 10d zum Thema „Warum schlafen und  

                                   träumen wir?“ 
 

• 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 
 

• 24. Februar:             Redaktionsschluss für das Februar-Update 
 

• 27. Feb. - 1.März:   Projekttage für Jg. 11 zu den Themen Geschlechterrollen und  
                                   -gerechtigkeit / sensibler Umgang mit Sexualität 
 

• 28. Februar:            „Kein Bild für dich“: Prävention in Jg. 8 mit der Polizei und den                            

                                  Webcoaches 

• 13. – 15. März:       Projekttage für Jg. 11 zu den Themen Geschlechterrollen und  
                                  -gerechtigkeit / sensibler Umgang mit Sexualität 
 

• 15.-22. März:           Spanien-Austausch (Besuch aus Lleida in Buchholz)  
 

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

                                   werkstatt 
 

• 17. April – 9. Mai:   schriftliches Abitur 
 

• 27. April:                  Girls´ and Boys´ Day, an dem Tag SCHILF (Schulinterne Lehrkräf- 

                                   te-Fortbildung) 
 

• 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 
 

• 12.-16. Juni:             Klassenreisen in Jahrgang 7 
 

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

#Termine 



 
 
 

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

• 19.-22. Juni:             Zeugniskonferenzen 
 

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

• 26.-28. Juni:             mündliche Nachprüfungen in den schriftlichen Abiturfächern 
 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordheide-Wochenblatt vom 25. Januar 2023 

#Pressespiegel 

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

