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An die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 – 12 
des Greselius-Gymnasiums 
und deren Eltern und Erziehungsberechtigte          

       
 
 20. April 2021 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Nun ist es doch ziemlich schnell so weit gekommen, dass der Landkreis zum Hochinzidenzgebiet erklärt 
werden musste. 
Für die Schulen bedeutet es, dass ab morgen, Mittwoch den 21. April 2021, wieder Szenario C gilt. Das 
heißt also, dass alle Schülerinnen und Schüler zu Hause lernen, Distanzlernen, wie wir alle es ja 
inzwischen allzu gut kennen.  

 Der Stundenplan behält seine Gültigkeit, alle Fächer werden an den entsprechenden Tagen 
unterrichtet, durch  kurze Aufgaben für den Tag, durch eine längerfristige, komplexere 
Themenstellung, Videokonferenzen, Gruppenarbeiten etc. 

 Der Kontakt und die Aufgabenübermittlung laufen über IServ, die Koordination liegt bei den 
Klassenleitungen, bitte wenden Sie sich bei Problemen immer zunächst an die 
KlassenlehrerInnen oder die FachlehrerInnen, gegebenenfalls natürlich auch an mich. 

 Selbstverständlich bieten wir wie gewohnt eine Notbetreuung und schulische Arbeitsplätze an. 
Nehmen Sie das gerne in Anspruch, vielen SchülerInnen hilft diese Unterstützung durch Struktur 
oder bei technischen Problemen. Bitte melden Sie dies aber in jedem Fall, d.h. auch wenn Ihre 
Kinder bereits in der Notbetreuung sind, im Sekretariat an (Telefon oder Mail an 
sekretariat@greselius.net) unter Angabe der Wochentage und Uhrzeiten, nur so können wir den 
Personaleinsatz planen. 

 Inzwischen sind wir auch in der Lage, bei Bedarf Endgeräte auszuleihen. Melden Sie sich, wenn 
wir Ihre Kinder dadurch unterstützen können, dass wir Ihnen ein Laptop ausleihen. 

 Durch die Verteilung von Testkits am Freitag und gestern am Montag hat jede/r SchülerIn noch 
einen Selbsttest. Ich bitte, dass Sie diesen aufbewahren für den Wiedereinstieg in den 
Präsenzunterricht. 

 
Nun können wir nur hoffen, dass das Szenario C nicht allzu lange dauert. Welche Auswirkungen sich 
daraus für Klassenarbeiten, Leistungsbewertungen, Zeugnisse und Versetzungen ergeben, werden wir im 
Kollegium in Ruhe entscheiden und dann Sie und Ihre Kinder informieren. 
 
Bleiben Sie alle/bleibt alle gesund! 
Herzliche Grüße 
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