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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe 
Schulbedienstete, auch in diesem Monat ist an unserer Schule wieder viel passiert! 

 
 

 

 

 

 
 

Busstreik der KVG am Donnerstag, 2. März – zahlreiche Busausfälle möglich 

Der Landkreis Harburg informiert darüber, dass es am Donnerstag, 2. März 

zu einer Vielzahl von Ausfällen im Regional- und Schulbusverkehr im 

gesamten Landkreis kommen kann. Der Grund dafür ist ein Streik bei der 

KVG Stade an dem Tag. Bitte plant und planen Sie für diesen Tag 

unbedingt Alternativen ein! 

Wir informieren Euch und Sie über die Startseite unserer Homepage, sobald wir mehr 

wissen. Der Präsenzunterricht am GAK wird unabhängig von diesem Streik auf jeden Fall 

nach Plan stattfinden. 

 
 

 
 
 

Das GAK ist jetzt bei LinkedIn! 

Liebe Schulgemeinschaft, das GAK hat brandneu einen offiziellen 
LinkedIn-Account. Der ist auf Wunsch der SV entstanden und von 
Schülersprecher Jakob Aschern eingerichtet worden. Wir möchten 

das Medium insbesondere dafür nutzten, unser Alumni-, also unser Ehemaligen-Netzwerk 
zu stärken. Das bedeutet für Euch Schülerinnen und 
Schüler, dass Ihr Euch gerne einen Account anlegen könnt, 
um dem GAK zu folgen und es in Eurem Profil unter 
"Ausbildung/Education" anzugeben. Dann könnt Ihr Euch 
auch nach Eurer Zeit am GAK ganz unkompliziert mit 
ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern verknüpfen. 
Es kann schließlich häufig von großem Vorteil sein, gute 
Kontakte mit gemeinsamem Hintergrund aus allen 
Bereichen des beruflichen Lebens zu pflegen. Probiert es gerne mal aus, viel Spaß damit!  

#Aktuelles 

http://www.gak-buchholz.de/
https://www.linkedin.com/school/gymnasium-am-kattenberge/about/
https://www.linkedin.com/school/gymnasium-am-kattenberge/about/


 
 
 

 

 
 

Wir laden Sie und Euch herzlich zum „Tag der offenen Tür“ am 17. März ein! 

Unser „Tag der offenen Tür“ ist ja traditionell weit 

mehr als ein Schnuppertag für Grundschuleltern, 

er hatte eigentlich immer Schulfest-Charakter. 

Nun findet er das erste Mal nach vier Jahren Pause 

wieder in Präsenz statt, und dazu wollen wir auch 

Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie, 

liebe Eltern, ganz herzlich einladen, vielleicht mal 

wieder in unserer Schule vorbeizuschauen. Er findet am Freitag, 17. März von 15.00 – 17.30 

Uhr statt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSB-App wird abgeschaltet, Untis Mobile übernimmt 

Da die neue und viel bessere Untis Mobile-App nun stabil läuft, wird die alte 

DSB-App für den Vertretungsplan nach den Osterferien abgeschaltet. Hier ist 

noch einmal die Anleitung zur Installation der Untis Mobile-App. 

 
 
 

Bauarbeiten für die neue Buskehre haben begonnen 

Manche haben sich sicherlich gefragt, warum der grüne 

Kunstrasenplatz vor der Sporthalle eingezäunt ist und warum dort 

zahlreiche Bäume gefällt wurden. Ganz einfach: Der Landkreis hat 

dort mit den Arbeiten für den Bau der neuen Buskehre begonnen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

#Wir gratulieren 

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


 
 
 

 

 
 

Wieder stehen zwei Turn-Teams des GAK im Niedersächsischen 

Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“! 

Der Aufschwung unserer Turnerinnen geht weiter: 

Im vergangenen Sommer sind wir ja bereits Dritter 

beim Bundeswettbewerb „Jugend trainiert für 

Olympia“ geworden. In der neuen Saison stehen 

schon wieder zwei Teams von uns im Landesfinale 

der vier besten Turn-Teams Niedersachsens: 

Während die ganz jungen Mädchen der WK IV 

mangels Konkurrenz im Bezirk dafür direkt 

qualifiziert waren, haben sich die der WK III etwas überraschend gegen die starke 

Konkurrenz vom Gymnasium Walsrode und dem Gymnasium Bremervörde 

durchgesetzt. 

Am Ende lagen die GAK-Mädels nach den vier Geräten Sprung, Stufenbarren, 

Balken und Boden mit 3,5 Punkten Vorsprung vorne, was im Mannschafts-

Wettbewerb ein sehr ordentlicher Abstand ist. Auch in der Einzelwertung turnten sich Lea 

Scholz und Laura Claessen auf die Plätze zwei und drei. 

„Wir haben gut gebaute Übungen einfach sehr sauber geturnt“, lobte GAK-Sportlehrerin 

und Buchholz 08-Turntrainerin Meike Scholz, die 

neben Ann-Sophie Bluschke mit Patricia 

Pansegrau und Lina Boving sogar noch zwei 

Mädchen dabei hatte, die drei Jahre lang gar nicht 

mehr aktiv in Wettkämpfen geturnt hatten.  

Am 14. (WK IV) und 16. März (WK III) geht es für 

die Buchholzerinnen nun zum Landesentscheid 

nach Winsen. Mit dem Traum von einer erneuten 

Reise zum Bundesfinale in Berlin im Hinterkopf… 

 
 

 
 
 

Aurelia Tarrach wird Zweite beim Regionalfinale von „Jugend debattiert“ 

Man setzt sich zusammen, um sich auseinanderzusetzen – und 

am Ende steht oft jemand vom GAK ganz vorne. Das ist der 

Wettbewerb „Jugend debattiert“, bei dessen Regionalfinale in 

Scheeßel in der Oberstufen-Gruppe Aurelia Tarrach (Jg. 12, im 

blauen Pullover) Zweite wurde, während ihr Jahrgangskollege  

 

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


 
 
 

 

 

Moritz Schuster und Peer Kleiner (Jg. 13) auf Platz vier bzw. auf Platz sechs 

landeten. Zehn Tage vor dem Live-Wettbewerb erfahren die 

Mitmachenden immer ihr Thema, am selben Morgen aber erst, ob sie eine 

Pro- oder eine Contra-Position einnehmen müssen. Diesmal ging es um die 

Frage, ob in Neubaugebieten nur noch Mehrfamilienhäuser gebaut werden dürfen, bei der 

Moritz dafür und Aurelia dagegen argumentieren musste.  
 

Aurelia gewann ein dreitägiges Debattier-Seminar Ende 

Februar in Lingen und nimmt am Landeswettbewerb am 

14. März in Hannover teil, in dem die vier Besten 

Niedersachsens ermittelt werden, die dann später im 

Landtag den Landessieg ausdiskutieren. Moritz steht als 

Nachrücker bereit. In der Mittelstufen-Gruppe hat Julian 

Rohde aus der 9d auch einen guten sechsten Platz belegt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gleich Fünf vom GAK stehen im Länderfinale von „Jugend präsentiert“ 

Bjarne Eisenhut aus der 7c ist der „Präsentations-König“ des 

GAK geworden. Unter vielen tollen Vorträgen beim 

schulinternen Finale von „Jugend präsentiert“ war Bjarnes 

Präsentation zum Thema „Zoonosen – eine latente 

Gefahr?“ eindeutig die beste. Wie gefährlich solche u.a. von 

Tier zu Mensch übertragbaren Krankheiten sind, hat uns 

Covid 19 ja eindeutig vor Augen geführt. Bjarne hat damit 

nicht nur einen Buchgutschein, sondern auch ein Ticket für 

das Länderfinale am 10. und 11. März in Braunschweig 

gewonnen. Auf Platz zwei landete Christian Winkler aus der 10e mit „Das Herz. Aufbau und 

Funktion. Können wir ohne Herz überleben?“, Alina Blanke, Rebecca Regenbogen und Elise 

General (alle 7d) sind mit ihrer gemeinsamen Präsentation zum Thema „Diamanten – 

Millionen aus der Tiefe?“ Dritte geworden.  

Auch unsere Zweit- und Drittplatzierten haben noch einen Platz im 

Länderfinale ergattert, über den alternativen Weg, ihre Präsentation 

zu filmen, einzuschicken – und von der Jury noch mit fürs Länderfinale 

ausgewählt zu werden! Am 10. März werden uns dort nun gleich fünf 

Schülerinnen und Schüler vertreten, was allein deswegen etwas Besonderes ist, weil sich 

von insgesamt 8.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nur 650 für eines der Länderfinals 

qualifiziert haben. Wir gratulieren ganz herzlich und drücken fest die Daumen! 

 

https://jugend-praesentiert.de/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NDR-Literatur-Podcast „eat. read. sleep” kommt live ans GAK! 

Alle anderen Buchholzer müssen dafür Geld bezahlen, wenn „eat. read. 

sleep“, der erfolgreiche Literatur-Podcast des NDR, am 19. April abends in 

die Empore kommt. Unsere Schülerinnen und Schüler bekommen Daniel 

Kaiser und Jan Ehlert schon morgens und kostenlos im Forum zu sehen, 

denn die beiden besuchen exklusiv unsere Schule und wollen sich live mit 

den Jahrgängen 11 und 12 über Literatur austauschen. Deutsch-Fachobfrau Annerose 

Aschern ist begeistert: „Das ist für uns eine tolle Möglichkeit, den klassischen Literatur-

Unterricht mal zu öffnen!“ 

 
 
 

Die erste Skireise seit 2020! 
 

Drei Jahre Corona-Pause, jetzt endlich 
wieder Schnee unter den Skiern: Mit 
insgesamt 78 Personen ging es wieder ins 
Kleinwalsertal. Das GAK-Team hatte dort 
wie üblich das Haus der Uni Marburg ganz 
für sich allein und wunderbare Ski-
Bedingungen: „Wir haben allen, die noch 
Anfänger waren, das Skifahren beigebracht 
und alle anderen hoffentlich 

weitergebracht“, freute sich Sport-Fachobmann Marc Daburger über eine komplett 
unfallfreie Woche bei 
traumhaftem Sonnenwetter.  
Acht GAK-Sportlehrkräfte und die 

Studentin Liv Walter erteilten vor 

Ort den Skiunterricht für die 28 

Schülerinnen und Schüler aus der 

AG in Jg. 7 und 41 aus dem 

Oberstufenkurs in Jg. 12, die 

jeden Tag sechs anstrengende 

Stunden auf der Skipiste standen.  

 

#Aus dem Schulleben 

https://www.ndr.de/kultur/buch/Podcast-eatREADsleep-Buecher-fuer-dich,podcasteatreadsleep100.html
https://www.ndr.de/kultur/buch/Podcast-eatREADsleep-Buecher-fuer-dich,podcasteatreadsleep100.html
https://www.marburgerhaus.at/


 
 
 

 

Neue Spiel- und Sport-Geräte auf dem Unterstufen-Pausenhof 

Je mehr Sport auch in der Pause, desto besser – 

das findet nicht nur Sport-Fachobmann Marc 

Daburger, sondern auch unsere SV. Durch ihr 

gemeinsames Engagement gibt es auf dem 

Schulhof nun einen neuen Outdoor-Tischkicker 

und eine weitere Tischtennisplatte, um unsere 

„Sportfreundliche Schule“ auch außerhalb des 

Unterrichts zu leben. 

 
 
 

„Träum weiter“ nach dem Junior Science Café 2023  

Jedes Jahr veranstaltet die Laborklasse aus dem 10. 

Jahrgang ein „Junior Science Café“ mit einem 

wissenschaftlichen Thema, zu dem zwei Experten 

mit einem bestimmten Fachgebiet eingeladen werden. 

In diesem Jahr lautete das Thema: „Schlafen und 

Träumen“, mit dem Slogan ,,Träum weiter”. Eingeladen waren die Expertinnen Birgitt 

Bandelin (Schlaf und Gesundheits-Coachin, auf 

dem Sofa links) und Astrid Schwemin, leitende 

Amtsärztin des Landkreises Harburg (auf dem 

Sofa rechts). Die Moderatoren Richard Tornack 

(re.) und Julius von Sivers (li.) unterhielten sich 

mit den Expertinnen über Schlafstörungen, 

Faktoren für einen besseren Schlaf und luzides 

Träumen.  

 
 

 
 

 

 

 
 
Das GAK-Social Media-Team steht! 

Amelie Schulze aus Jg. 12 (Foto) wird künftig die Social 

Media-Redaktion am GAK verantworten und in enger 

Abstimmung mit dem gaktuell-Team und der Schulleitung 

den geplanten Auftritt des GAK bei Facebook und Instagram redaktionell 

betreuen. Zum Team gehören außerdem Oskar Janßen (8e), 

Clara Schössow und Enes Dino (beide 9b). Noch vor den 

Sommerferien wollen wir auf beiden Plattformen online sein!  

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/schulerinnen_und_schuler_eltern/schulsport/projekte_aktionen_initiativen/sportfreundliche_schule/sportfreundliche-schule-154569.html


 
 
 

 

 

Fächerübergreifender Unterricht im Hamburger Operettenhaus 

Fächerübergreifender Unterricht ist ja allgemein im Trend, 

diesmal kam auch noch ein ganz besonderer Lernort dazu: 

Die drei Geschichtskurse in Jahrgang 12 von Nina Radke, 

Jana Siegert und Tim Danker, deren Unterrichtsthema im 

ersten Halbjahr „The American Revolution“ war, waren am 

7. Februar gemeinsam mit dem Musikkurs von Imke ter 

Haseborg zu Besuch beim Musical „Hamilton“, das US-

amerikanische Geschichte der Gründungszeit in HipHop-

Form präsentiert. 80 Schülerinnen und Schüler waren 

begeistert von der dreistündigen, äußerst intensiven und 

für ein Musical überraschend anderen Show. 

 
 

 
 
 

Der Schulball - Rückblick auf ein schulgesellschaftliches Highlight 

Unser wunderbarer Schulball 

vom 3. Februar in zwei Bildern, 

die mehr sagen als Worte. Vielen 

Dank dafür, liebe SV, dass Ihr so 

ein großartiges Fest für alle 

Altersklassen am GAK so 

professionell und mit so viel 

Leidenschaft auf die Beine stellt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

Drei zehnte Klassen bei „The Wave“ 

Am 20. Februar waren die 10 b, 10 c und 10 e 

gemeinsam im englischsprachigen Theater in 

Hamburg zur Aufführung von „The Wave“. Das 

Buch wird momentan im Rahmen des Englisch-

Unterrichts behandelt. Es geht darin um ein 

Sozial-Experiment eines Geschichtslehrers, das 

tatsächlich in Amerika stattgefunden hat. Er 

wollte damit seiner Schulklasse vorführen, wie 

diktatorische gesellschaftliche Strukturen 

entstehen. 

Daher bot sich der Besuch in der Altonaer Fabrik an, um einen anderen Blick auf dieses Werk 

als Theatervorführung zu werfen und es in der Originalsprache zu erleben. Die Schülerinnen 

und Schüler waren nachhaltig fasziniert, wie es die nur vier Schauspieler schafften, eine 

tiefgehende Vorstellung zu bieten, aus der man nach knapp 90 Minuten bei aller zeitlichen 

Distanz zum Thema mit einem mulmigen Gefühl in den Hamburger Sprühregen trat: „Eine 

absolute Empfehlung!“, war die weitverbreitete Meinung.  

 
 
 

 

 

 

 

 

GAK nimmt am Zukunftstag teil – kein Unterricht am 27. April 2023 

Am 27. April 2023 findet bundesweit wieder der Zukunftstag statt 

(Internetseiten „Girls´ Day“ und „Boys´ Day“). Wir nehmen als 

schulweite Aktion in den Jg. 5-10 daran teil, alle Schülerinnen, 

Schüler und Eltern haben dazu bereits Informationen bekommen.  

Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Schülerinnen und 

Schüler beim „Zukunftstag“ mitmachen würden, denn an dem Tag findet wegen einer 

schulinternen Lehrkräftefortbildung kein Unterricht statt. Eine Notbetreuung für die Jg. 5+6 

wird natürlich angeboten. Anmeldungen für den Zukunftstag müssen den 

Klassenlehrkräften über die offiziellen Anmeldeformulare bis zum 17. April vorliegen. Wer 

eine Notbetreuung braucht, schreibt ebenfalls bis dahin bitte direkt an das Sekretariat. 

Rückfragen zum Zukunftstag gerne an Frau Menge oder Herrn Lilienthal. 

#Kurz, weil nochmal wichtig 

https://www.girls-day.de/
https://www.boys-day.de/
https://www.gak-buchholz.de/wp-content/uploads/2023/02/Antraege-Zukunftstag.pdf
mailto:sekretariat@gak-buchholz.org
mailto:mn@gak-buchholz.org
mailto::li@gak-buchholz.org


 
 
 

 

 

Neue Schulkleidung – schon geshoppt? 

Einige Schülerinnen und Schüler und einige Lehrkräfte sieht man schon in der 

neuen GAK-Schulkleidung. Wir freuen uns, wenn es noch mehr werden 

würden – hier ist dafür nochmal der Webshop der SV! 

 
 
 

Deutsch-Französischer Tag: über 600 Euro für die Erdbebenhilfe 

Die Einnahmen aus diesem besonderen Tag werden ja 

traditionell gespendet, diesmal  haben die Klassen 7 b bis e 

über 600 Euro zusammenbekommen und sich unabhängig 

voneinander dafür entschieden, sie für die Betroffenen des 

Erdbebens in Syrien und der Türkei zu spenden.  

Und wo wir gerade bei Spenden sind: Vielen Dank auch an die Klasse 9b, die einfach mal so 

Kuchen und Waffeln in der Schule verkauft und damit über 200 Euro für die SOS-

Kinderdörfer eingenommen hat! 

 

 

 

 

 

 

Info-Podcast „Gemischtes GAK“ stellt unser Gymnasium vor 

Unser Info-Podcast kam bei den Grundschul-

Eltern der Region sehr gut an. Wer Lust hat, 

noch einmal reinzuhören in die Interviews mit 

den Verantwortlichen von achtzehn wichtigen 

Bereichen des GAK und vielleicht sogar noch 

etwas über die eigene Schule zu lernen, darf 

dies gerne tun auf unserem YouTube-Kanal 

„Gaktuell“. 

 

 

#Podcast 

https://www.sos-kinderdorf.de/portal
https://www.sos-kinderdorf.de/portal
https://youtube.com/playlist?list=PLBKRCUyBzcUsvK3DV7GJP1QXY-RRSiqny
https://youtube.com/playlist?list=PLBKRCUyBzcUsvK3DV7GJP1QXY-RRSiqny


 
 
 

 

Neue Podcast-Folge „Aus der Schule. Fertig. Los!“ kommt pünktlich zum 

Tag der offenen Tür 

Dieses Thema betrifft irgendwann jede Schülerin, jeden Schüler und damit auch alle Eltern:  

Wie geht es eigentlich nach dem Ende der Schulzeit weiter? Eine Lehre, ein Studium – oder 

sogar ein eigenes Unternehmen gründen? Und wie kann man sich schon während der 

Schulzeit auf die berufliche Zukunft vorbereiten? Darüber sprechen wir mit Luk Boving (Abi 

2019, Foto links) und Tim Janis Köhler (Abi 2011, Foto rechts), den beiden Siegern des 

„Gründungspreises 2022“ im Landkreis Harburg. Die beiden beantworten natürlich auch 

Fragen aus der Schülerschaft zu diesen Themen, außerdem 

kommen viele weitere Expertinnen und Experten zu Wort. 

Ein bedeutendes Thema mit zwei sehr lebendigen 

ehemaligen GAK-Schülern. „Aus der Schule. Fertig. Los!“, 

Folge #6 unserer Podcast-Reihe gaktuell, erscheint 

rechtzeitig zu unserem „Tag der offenen Tür“ am 17. März. 

 
 

 
 
 

 

 

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

 

 

GAK räumt wieder bei „Jugend forscht“ ab! 

Zwei dritte Plätze, drei zweite Plätze, zwei 

Sonderpreise und einen Sieg – das ist unsere 

Bilanz dieses Jahr im Wettbewerb „Jugend 

forscht“. Mika Lüder, Erik Meents und Paul 

Thiemann (alle aus der 8d, betreut von Frau Dr. Muntermann) lagen mit ihrem „Projekt 

Walnuss“ am Ende sogar ganz vorne. Sie hatten erforscht, dass alte Nüsse beim Schütteln 

lauter klappern als jüngere. Damit sind die drei für die 

Landesrunde qualifiziert, die vom 13. bis zum 15. April 

in Einbeck stattfinden wird. Viele der Projektideen 

sind im Rahmen unserer MINT-Begabtenförderung 

(„MINTplus“) in der Studienstufe entstanden, alle 

sind nachzulesen in unserem MINT-Blog.  

 

#MINT-News 

https://www.drohnen-praxis.de/
https://www.edlich-habel.com/
https://www.gak-buchholz.de/schulgemeinschaft/podcast/
http://www.gak-science.de/
https://www.jugend-forscht.de/
https://www.jugend-forscht.de/
https://www.gak-science.de/


 
 
 

 

 

Chemie-Olympiade: Jan Schöpe gehört zu den besten 15 Niedersachsens 

Unter die besten 15 Schülerinnen und 

Schüler Niedersachens bei der Chemie-

Olympiade gekommen zu sein - was für ein 

toller Erfolg für Jan Schöpe aus Jg. 13, der damit einen 

Experimentiertag an der Universität Hannover gewonnen hat und 

anschließend zu einer Feierstunde beim Verband der chemischen 

Industrie eingeladen ist. Herzlichen Glückwunsch! 

 
 
 

MINT-Fachbücher dringend gesucht! 

Für naturwissenschaftliche Facharbeiten im Seminarfach, 
für Jugend forscht-Arbeiten und für eine Vielzahl weiterer 
Projekte im MINT-Bereich ist die Recherche in 
Fachliteratur unerlässlich. Als Schule haben wir allerdings 
keinen großen eigenen Bestand und daher starten wir 
hiermit einen Fachbücher-Spendenaufruf, der sich 
besonders an Eltern und andere Angehörige richtet. 
 

Falls bei Ihnen noch irgendwo Lehrbücher aus dem Studium auf dem Dachboden 
herumliegen, aber eigentlich nicht mehr genutzt werden, würden wir uns über eine Spende 
sehr freuen – insbesondere in den Bereichen Chemie und Physik, aber auch in allen anderen 
MINT-Fächern. Melden Sie sich gerne bei André Gand!  

 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen vom Kattenberge und den besten Wünschen für den beginnenden 
Frühling, 
 
 

Euer/Ihr GAK-Team 
 

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

 
 
 
 

https://www.scienceolympiaden.de/icho
https://www.scienceolympiaden.de/icho
mailto:gd@gak-buchholz.org
mailto:gaktuell@gak-buchholz.org


 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Neue Termine gegenüber dem letzten Update sind gelb markiert: 

• 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)  

• 17. März:                  „Tag der offenen Tür am GAK“ (15.00–17.30 Uhr) 
 

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

                                   Werkstatt 
 

• 22. März:                  - Redaktionsschluss für das März-Update 

                                   - Elternabend Frankreich-Austausch 
 

• 17. April – 9. Mai:   schriftliches Abitur 
 

• 19. April:                   NDR-Literatur-Podcast „eat. read. sleep” zu Gast am GAK 
 

• 27. April:                  Zukunftstag, an dem Tag SCHILF (Schulinterne Lehrkräf- 

                                   te-Fortbildung) und deshalb kein Unterricht 
 

• 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) 
 

• 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 

 

 
 

 

#Termine 

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


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Pressespiegel 

https://www.abendblatt.de/hamburg/harburg/sport/article237642073/Schulsport-Jugend-trainiert-Gymnasium-Am-Kattenberge-Buchholz-Turnen-Landesfinale.html


 
 
 

 

 

 

 Alles Nordheide-Wochenblatt vom 15. Februar 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winsener Anzeiger vom 16.2.2023 (oben) 

 

 

https://www.besser-im-blick.de/nachrichten/sport/11959-zwei-gak-turn-teams-stehen-im-landesfinale-von-jugend-trainiert

