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An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten  
der Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 11 – 13 des Greselius-Gymnasiums Bramsche 
 
                   

          07. Januar 2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern! 
 
Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr, das uns allen hoffentlich bald wieder mehr Möglichkeiten, 
Freiheiten und Normalität bringt. Ich hoffe, Sie konnten in Ihren Familien die Feiertage und die freie Zeit 
trotz allem genießen. 
Leider haben sich die Hoffnungen auf einen merkbaren Erfolg des Lockdowns nicht erfüllt und der 
Unterricht kann in der kommenden Woche nicht normal und nicht wie geplant beginnen. 
Folgende Informationen zur Umsetzung der ministeriellen Vorgaben am Greselius-Gymnasium teile ich 
Ihnen mit: 
 

 Bis zum Ende des Halbjahres, also bis zum 31.1.2021 befindet sich die Schule in Szenario C, d.h. 
es findet kein Präsenzunterricht statt. 

 Ausnahme bildet der Jahrgang 13: Zur Unterstützung haben wir beschlossen, die 
Abiturientinnen und Abiturienten in vollständigen Kursen zu unterrichten. Wir haben viele 
kleinere Kurse und gute räumliche Gegebenheiten, darum können wir das so machen.  

 Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 11 und 12 bekommen täglich morgens Aufgaben 
und Hinweise von den Lehrerinnen und Lehrern, bei denen sie an dem jeweiligen Wochentag 
Unterricht haben. Diese Aufgaben sind entweder am gleichen Tag zu bearbeiten und wieder 
abzugeben oder auch Langzeitaufgaben oder projektmäßig. Wir versuchen so, den normalen 
Stundenplan einigermaßen einzuhalten. 

 Die Aufgaben werden bewertet und gehen also noch in die Zeugnisnoten ein. 

 Nachschreibklausuren finden in den Jahrgängen 12 und 13 wie geplant am 12. und 14.01.2021 
statt. Im Jahrgang 11 entfallen alle noch ausstehenden Klausuren. 

 Für alle, die aus welchen Gründen auch immer, lieber in der Schule arbeiten möchten, ist auch 
das möglich. Wer möchte, kann hier in der Schule einen Arbeitsplatz, z.B. im Computerraum 
bekommen. Wenn das in Anspruch genommen werden soll, bitten wir um eine kurze Nachricht 
per Mail an den Tutor, die Klassenleitung oder das Sekretariat. 

     
Ich weiß, dass das nicht für alle eine schöne Situation ist. Ich habe immer ein offenes Ohr, wenn es 
irgendwo Probleme gibt, Sie können sich jederzeit bei mir melden. 
 
Ihre  

 


