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An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten  
der Schülerinnen und Schüler des Greselius-Gymnasiums Bramsche 
 
                 

          21. Januar 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern! 
 
Sicher haben Sie alle mit Interesse die neuesten Entwicklungen verfolgt und kennen die Eckdaten. Leider 
kann also das 2. Halbjahr nicht wie erhofft  und wie geplant mit durchgehendem Präsenzunterricht 
beginnen. 
 
Folgende Informationen zum Halbjahreswechsel 20/21 am Greselius-Gymnasium teile ich Ihnen mit: 

 Bis Mitte Februar, Sonntag 14. Februar 2021, befindet sich die Schule für die Jahrgänge 5 – 12 in 
Szenario C, d.h. es findet kein Präsenzunterricht statt, sondern Ihre Kinder  lernen und 
arbeiten zuhause. Allein der Jahrgang 13 wird weiterhin komplett unterrichtet. 

 Ich weise noch einmal ausdrücklich und werbend auf die Notbetreuung und die Möglichkeit, in 
der Schule zu arbeiten, hin. Die Notbetreuung bieten wir täglich von der 1. bis zur 6. Stunde 
an. Welche Zeiten Sie davon in Anspruch nehmen, bleibt Ihnen überlassen. Ihr Kind muss bei 
einer Anmeldung also nicht automatisch täglich von der 1. bis zur 6. Stunde hier in der Schule 
sein, das können Sie  - sowohl hinsichtlich der Wochentage als auch des Zeitumfangs - ganz 
flexibel gestalten. 

 Die Zeugnisse können wir aus gegebenem Anlass zum jetzigen Zeitpunkt nicht verteilen. Alle 
Schülerinnen und Schüler bekommen am 29.01.2021 ihr Zeugnis per Mail zugesandt. Wenn 
der Präsenzunterricht wieder beginnt, bekommen alle ein unterschriebenes Exemplar. Die 
Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 13 erhalten nach der Doppelstunde am Freitag, den 
29.01.21 ihre Leistungsübersichten von den TutorInnen (auf dem Schulhof oder in den Foren 
des Neubaus). Der 1. und 2. Februar sind Ferientage zum Halbjahreswechsel. 

 Die Unterrichtsplanungen für das 2. Halbjahr umfassen auch den Ganztag für die Jahrgänge 5 
und 6 und alle AGs. Sie sehen, wir hoffen, dass es noch in der ersten Hälfte des Jahres 
normaler wird. Die Wahlen dazu aber werden wir erst durchführen, wenn wir eine 
Wiederaufnahme des Ganztagsbetriebs absehen können. 

 Leider mussten wir zum 2. Halbjahr wie in jedem Jahr Veränderungen in der 
Unterrichtsverteilung vornehmen, personelle Wechsel machen das zwingend erforderlich. Ich 
bin mir bewusst, dass das in der jetzigen Situation besonders ungünstig und problematisch ist. 
Ich bitte um Verständnis. 

Auf der Homepage finden Sie zu Ihrer Information auch den neuesten Brief des Ministers. 
 
Herzliche Grüße 
Ihre  

 


