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

       
 
 27. Mai 2021 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
 
Schneller als die meisten von uns es gedacht hätten, sind die Inzidenzzahlen zurückgegangen. Darum 
können wir am Montag, den 31. Mai 2021, nach langen Monaten in das Szenario A wechseln! Der 
Unterricht wird also wieder in vollständigen Klassen stattfinden. 
Eine erfreuliche Entwicklung, wie ich finde. Und dennoch werden wir uns alle erst einmal wieder daran 
gewöhnen müssen. 
 
Darum zum Start einige organisatorische Hinweise: 
 

• Beginn des Präsenzunterrichtes am Montag, den 31. Mai 2021 für alle Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgänge 5 bis 12.  

• Weiterhin besteht Testpflicht. Die Tests sollen am Montag und Mittwoch vor dem Unterricht 
zuhause gemacht werden. Alle müssen wie bekannt  am Montag und Mittwoch einen Nachweis 
über einen negativen Test vorweisen. 

• Sollte ein Test am Morgen ein positives Ergebnis anzeigen, informieren Sie die Schule bitte 
umgehend (telefonisch oder per Mail). Wir müssen diese Information dann an das 
Gesundheitsamt weitergeben. Auf keinen Fall darf dann die Schule besucht werden. 

• Weiterhin gelten natürlich alle Hygieneregeln: Masken, Abstand, Einbahnstraßensystem, 
Händehygiene etc. Ich bitte euch, liebe Schülerinnen und Schüler, um Vorsicht und Rücksicht. 
Wir alle wünschen uns ja, dass wir bis zu den Sommerferien durchgehend Präsenzunterricht in 
Szenario A haben können. 

• Ein Ganztagsbetrieb in der „normalen“ Form kann nicht stattfinden. Aber wir bieten dienstags 
und mittwochs ein Nachmittagsprogramm an: In der Lernwerkstatt, über die ich neulich 
informiert habe, können alle an Projekten, Hausaufgaben, Vorbereitung von Klassenarbeiten 
usw. arbeiten, und das mit Unterstützung mehrerer FachkollegInnen. Ich lege euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, diese Lernwerkstatt sehr ans Herz, sie unterstützt bei der Rückkehr in 
den Schulalltag. Daneben findet auch dienstags und mittwochs am Nachmittag unter der Leitung 
von Frau Borgmann eine erweiterte Notbetreuung mit Spielen, Hausaufgabenzeit etc. statt. Für 
beides bitten wir zur besseren Planung um Anmeldung. 
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• Auch Herr Liebold erweitert im Hinblick auf unser Nachmittagsangebot seinen Service in der 
Mensa. Der Kiosk ist ja schon länger wieder geöffnet. Ab dem 8. Juni gibt es dienstags und 
mittwochs zusätzlich ein warmes Mittagsessen in unserer Cafeteria. Bitte bestellen Sie wie 
gewohnt über das INet. 

• Zur Schulrealität gehören Leistungsüberprüfungen. Ihr werdet euch also Klassenarbeiten stellen 
müssen. Besonders aber bitte ich euch, liebe Schülerinnen und Schüler, nehmt die Möglichkeiten 
wahr, die nur der Präsenzunterricht bietet,  beteiligt euch nach Kräften im Unterricht,  arbeitet 
mit, so werdet ihr hoffentlich alle dieses besondere Schuljahr erfolgreich abschließen. Es gibt 
zudem die Möglichkeit, zur Verbesserung der Noten eine freiwillige Zusatzleistung zu machen, 
wendet euch dazu an eure FachlehrerInnen. 

• Aber Schule ist mehr als Wissensvermittlung und Leistungsüberprüfung. Die meisten von euch 
haben die Gemeinschaft mit den anderen  ganz besonders vermisst. Vermutlich werden, wenn 
die gute Entwicklung der Inzidenzzahlen so weiter verläuft, auch vermehrt Freizeit- und 
Sportaktionen möglich werden. Wenn ihr in eurer Klasse in den kommenden Wochen eine 
Gemeinschaftsaktion plant, werden wir alles, was im Rahmen des Verantwortbaren und 
Möglichen liegt, unterstützen.  

 
Eine letzte Bemerkung zum Thema Schulbuchausleihe: Nach den Sommerferien werden wir Ihnen, liebe 
Eltern, die Gelegenheit geben, in Ergänzung zu den ausgeliehenen Schulbüchern Lizenzen für die 
digitalen Ausgaben (sog. Print-Plus-Lizenzen) zu beantragen. Informationen zum Bestellverfahren sowie 
zu den zusätzlichen Kosten erhalten Sie von uns zu Beginn des neuen Schuljahres. 

 
 
Jetzt freue ich mich mit Ihnen und euch allen auf diesen wichtigen Schritt in Richtung Normalität! 
Herzliche Grüße 
   

 


