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An die
Eltern und Erziehungsberechtigten und
die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 – 13 des Greselius-Gymnasiums Bramsche
21. September 2020
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Der Start ins Schuljahr 2020/21 ist geglückt trotz aller Corona- und Baubeschränkungen, darüber bin ich
sehr froh!
Dennoch ist spürbar, dass es Verunsicherungen gibt: Wann ist es angezeigt, nicht zur Schule zu gehen?
Banale Erkältungen mit geringeren Symptomen sind sicher noch kein Grund für Fehlzeiten. Ich sende
eine Übersicht des Ministeriums mit, die einige Anhaltspunkte bietet. Letztlich aber liegt die
Entscheidung dazu bei Ihnen, liebe Eltern, und auch bei Euch, liebe Schülerinnen und Schüler. Ich
vertraue darauf, dass alle Mitglieder der Schulgemeinschaft verantwortungsvoll handeln und sich so
verhalten, dass sie die Mitmenschen und sich selbst schützen: AHA: Abstand – Hygiene – Alltagsmaske.
Das gilt ganz ausdrücklich auch an den Bushaltestellen! Der Landkreis hat darauf noch einmal
hingewiesen. In Niedersachsen kann ein Verstoß gegen die Maskenpflicht mit einem Bußgeld zwischen
100 und 150€ geahndet werden, also bitte: Maske auf am Busbahnhof!
Zur Vorbereitung auf mögliche andere schulische Szenarien, die uns wie andere Schule ereilen können,
sende ich Ihnen einen Fragebogen zur Ausstattung mit digitalen Geräten zu. Bitte füllen Sie diesen
Fragebogen aus und geben ihn zeitnah über Ihre Kinder an die Klassenleitungen zurück. Ihr, liebe
Schülerinnen und Schüler aus den höheren Jahrgängen, könnt das sicher selbst machen. Wir werden das
Ergebnis in die Planungen für digitalen Unterricht einbeziehen, z.B. in den Fragen, inwieweit
Videokonferenzen möglich sind, welche schulischen Arbeitsplätze wir vorhalten müssen während einer
möglichen Schulschließung, welche Familien wir mit der Ausleihe eines Laptops aus dem
Sofortprogramm des Landes unterstützen können. Zudem werden in allen Klassen und Fächern
Vorbereitungen und Verabredungen für das Homeschooling getroffen.
Wie in jedem Herbst findet auch in diesem Jahr eine Fahrradsicherheitsaktion statt, nämlich am
Freitag, den 02. Oktober 2020. Herr Kotte wird in bewährter Weise zusammen mit einem Mechaniker
vom Zweirad-Shop Kotte sowie mit Unterstützung einiger Eltern im Laufe des Schulvormittags Fahrräder
überprüfen und kleinere Reparaturen insbesondere an der Beleuchtungsanlage sofort vor Ort
durchführen. Herr Kotte übernimmt diese Aufgabe freundlicherweise ehrenamtlich. Zudem unterstützt
der Schulelternrat unsere Fahrradaktion und übernimmt alle anfallenden Materialkosten. Ich hoffe, dass
diese Reparaturmöglichkeit von Euch gerne genutzt wird, und bedanke mich ausdrücklich bei Herrn
Kotte sowie dem Schulelternrat für die Unterstützung und bei Herrn Tolksdorf für die Planung.
Mit freundlichen Grüßen
Barbara Bolz

→ Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme des Schreibens vom 21.09.20 im Schulplaner und geben
Sie/gebt den ausgefüllten Fragebogen an die /den KlassenleiterIn/KoordinatorIn zurück.

