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An die Erziehungsberechtigten 

und Schüler:innen des Greselius-Gymnasiums 

 

 Bramsche, 26.08.2021 

Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, dass Sie zusammen mit Ihren Kindern erholsame Sommerferien genießen konnten und noch können 

und freue mich darauf, viele von Ihnen und Ihre Kinder im neuen Schuljahr hoffentlich gesund und motiviert 

wieder bei uns begrüßen zu dürfen. 

Vielleicht konnten Sie die Veröffentlichung des neuen niedersächsischen Corona-Konzeptes am Dienstag, dem 

24.08.2021 verfolgen. Die einzelnen Regelungen zur Umsetzung dieses Konzeptes an unserer Schule werde ich 

Ihnen zu Beginn der kommenden Woche bekanntgeben. 

Wie Sie sicher gelesen haben, empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) die Impfung aller Kinder und 

Jugendlichen ab 12 Jahren. Auch verändert die o.g. Verordnung allmählich die Lebensqualität im Alltag für alle 

Nichtgeimpften und Nichtgenesenen. 

Ich freue mich daher, mit dieser Email ein Impfangebot des Landkreises an Sie, Ihre Kinder und alle Ihnen 

bekannten Interessent*innen weitergeben zu können. 

Zusammen mit den anderen weiterführenden Schulen in Bramsche wird allen Kindern ab 12 Jahren, 

Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit geboten, sich am Montag, dem 06. September 2021 zwischen 

14:00 und 16:30 Uhr durch ein mobiles Impfteam des Landkreises gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die 

Impfung findet in den Räumlichkeiten des Greselius-Gymnasiums statt. (Bitte beachten Sie die Wegweiser am 

Haupteingang) 

Eine Anmeldung zur Impfung ist nicht notwendig. Alle Minderjährigen müssen von einer/m Sorgeberechtigten 

begleitet werden. 

Mir ist bewusst, dass die Entscheidung für oder gegen eine Impfung gegen SARS-CoV2 von vielen individuellen 

Überlegungen und Voraussetzungen abhängig ist. Dennoch möchte ich dafür werben, dass sich viele von Ihnen 

und euch dafür entscheiden, einen Impfschutz zu erhalten, weil nur so auf Dauer ein weitgehend 

unbeeinträchtigter Schulalltag möglich wird, der unter Beachtung individueller Gesundheitsrisiken auch 

vielfältige außerschulische Aktivitäten einschließt. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass selbstverständlich für 

alle Schüler:innen des Greselius-Gymnasiums der gleichberechtigte Zugang zu Unterricht und allen anderen 

innerschulischen Aktivitäten und Ereignissen nicht vom Impfstatus abhängig ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Klaus Wahlbrink, Stellv. Schulleiter 


