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An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten, 
Schülerinnen und Schüler 
des Greselius-Gymnasiums Bramsche 
           31. August 2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Übermorgen beginnt das neue Schuljahr 2021/22 und es beginnt medial wieder so, wie das alte endete, 
mit Spekulationen, Empfehlungen und neuen Maßnahmen. 
Mit einer Rundverfügung hat das Ministerium in der letzten Woche mitgeteilt, dass das Schuljahr 
2021/22 im eingeschränkten Regelbetrieb am 02. September beginnt. Auch wurde in den Papieren 
angedeutet, dass ein möglicher Übergang zu Szenario B oder C zunächst nicht zu erwarten ist, weil sich 
die Beurteilung der pandemischen Lage angesichts der Impfquote im Land geändert hat. Hierdurch 
besteht die Chance, dass wir und Sie mehr Ruhe und Planungssicherheit gewinnen. 
Die Rahmenbedingungen haben sich gegenüber dem letzten Schuljahr also leicht verändert und ich bin 
sehr zuversichtlich, dass auch dieses Schuljahr einen letztlich insgesamt positiven Verlauf für uns alle 
nehmen wird. 
 
Und es gibt viel Gutes zu berichten: 

 Der Neubau für die Oberstufe ist fertig und auch die Baumaßnahmen im Hauptgebäude konnten 
bis auf einige Restarbeiten v.a. im Bereich der digitalen Infrastruktur beendet werden.  

 Mit Frau Peters und Frau Granson wird unser Kollegium durch zwei erfahrene Kräfte verstärkt, 
und unsere ehemalige Schülerin Zoe Riedemann leistet ihren Bundesfreiwilligendienst an 
unserer Schule ab, was insbesondere Ihren Kindern in den Pausen und im Ganztagsbetrieb 
zugute kommen wird. 

 Wir freuen uns darauf, dass wir im Februar 2022 eine:n neue:n Schulleiter:in an unserer Schule 
werden begrüßen dürfen. Das Auswahlverfahren läuft derzeit noch. 

 
Aber natürlich unterrichten wir weiter unter Corona-Bedingungen, wenn auch weiterhin relativ nahe an 
der Normalität: Vollständige Klassen und Kurse sowie der offene Ganztag und AGs sind wieder möglich. 
Ebenso können die Schulgremien tagen, das bedeutet, dass auch Elternversammlungen und 
Elternsprechtage stattfinden. Die Termine können Sie demnächst auf der Homepage einsehen, zudem 
erhalten Sie zeitnah Einladungen. 
 
Der Hygieneplan wurde den aktuellen Vorgaben des Ministeriums angepasst. Die Kernaspekte möchte 
ich Ihnen im Folgenden mitteilen. Selbstverständlich werden in allen Klassen und Kursen die geltenden 
Regeln thematisiert. Hier die wichtigsten Hinweise: 

 Zum Schulbesuch: Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von 
der Ursache die Schule nicht besuchen. Bei banalen Infekten (z.B. nur Schnupfen, leichter 
Husten) dagegen kann die Schule besucht werden. Sollten in Ihren Familien Personen positiv auf 



SARS-CoV-2 getestet werden oder an Covid-19 erkranken, bitte ich um sofortige Mitteilung. Nur 
bei schnellem Verfolgen von Infektionsketten können wir ein Ausbreiten der Pandemie 
verhindern. 

 Unbedingt müssen Sie mir umgehend mitteilen, wenn bei Ihren Kindern der Verdacht auf eine 
Infektion mit dem SARS-COV2 – Virus besteht. Die Organisation aller schulischer Angebote in 
festgelegten Kohorten erzwingt sofortige Schutzmaßnahmen um zu verhindern, dass sich die 
Infektion weiter ausbreitet. 

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist sowohl auf den Wegen im Schulgebäude als auch 
während des Unterrichts verpflichtend vorgeschrieben.  

 Die Festlegung der sog. 3G-Regel für das Schulgebäude zwingt uns zu einem mehrstufigen 
Kontrollverfahren: am ersten Schultag müssen alle Schüler:innen am Eingang wie bisher die 
bekannte Bescheinigung der Erziehungsberechtigen eines negativen Selbsttestes vorzeigen. 
Später werden die Klassenleitungen erfassen, wer geimpft oder genesen ist. Ich bitte Sie daher 
darum, Ihren Kindern unbedingt den entsprechenden Nachweis (Impfnachweis oder 
Genesenennachweis) am ersten Schultag mitzugeben. Es versteht sich von selbst, das wir mit 
diesen Daten vertrauensvoll umgehen werden. 

 Alle Kinder, die bei der Klassenleitung einen vollständigen Impfschutz oder den Genesenenstatus 
nachweisen können, werden wir umgehend einen „Befreiungsschein von der Testpflicht“ 
ausstellen, um die Kontrollen am Eingang zu entlasten. Alle Kinder, die nicht geimpft oder 
genesen sind, erhalten neue Selbsttests am ersten Schultag. 

 Beachten Sie bitte unbedingt, dass an den ersten sieben Schultagen tägliche Testungen, dann 
dreimal wöchentliche Testungen vorgeschrieben sind. 

 Eine Befreiung von der Präsenzpflicht ist lediglich im Härtefall gestattet. Richten Sie Ihre 
Anfragen bitte an mich persönlich. 

 
Ich bitte Sie herzlich um enge Zusammenarbeit mit der Schule, natürlich in jeder Situation, aber in allen 
coronabedingten Angelegenheiten besonders. Wenden Sie sich gerne bei individuellen Fragen an mich. 
 
Informationen zur Umsetzung des Corona-Aktionsplans des Kultusministeriums  an unserer Schule 
werde ich Ihnen in einer weiteren Mail mitteilen. Hier weise ich nur darauf hin, dass der Unterricht am 
ersten Schultag ausschließlich beim Klassenleitungsteam stattfindet. 
 
In diesem Schuljahr besuchen 814 Schülerinnen und Schüler das Greselius-Gymnasium. 85 Schülerinnen 
und Schüler kommen als Fünftklässler neu an unsere Schule, wir freuen uns über diesen Zuwachs und 
werden sie am 03. September mit einem Gottesdienst und einer kleinen Einschulungsfeier willkommen 
heißen. 
 
Nach folgendem Plan starten wir also in das neue Schuljahr: 

 Donnerstag, 02. September 2021 
o Schuljahrgänge 6-11  1.-6. Stunde bei der Klassenleitung. 
o Schuljahrgänge 12 und 13 Jahrgangsversammlungen ab der 3. Stunde 

 Freitag, 03. September 2022 
o Begrüßung des neuen Jahrgangs 5 in der Sporthalle (08:45 Uhr ökumenische Feier, 

09:30 Uhr Begrüßungsfeier, 10:15-13:10 Uhr Begrüßung und Einführung durch die 
Klassenleitungen) 

o Schuljahrgänge 6-13  Unterricht nach Plan 
 
Die Wahlen zum Ganztag finden in den Jahrgängen 5/6 in den ersten Schultagen (02.09.-08.09.) statt, 
sodass der Ganztag am 14. September in der bekannten Form starten kann. Sollten Sie in der 
kommenden Woche (07.09.-09.09.) dringend eine Betreuung für Ihre Kinder am Nachmittag benötigen, 
dann teilen Sie dies bitte umgehend dem Sekretariat per Email mit (sekretariat@greselius.net). Wir 
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gewährleisten in jedem Fall eine angemessene Betreuung. Leider kann die Mensa in dieser Woche noch 
kein Mittagessen anbieten. 
Zur Planung des Schuljahres gebe ich Ihnen und Euch einen Überblick über die Schulferien und die 
unterrichtsfreien Zeiten: 
 
Herbst 2020   Mo.,  18.10.2021 - Fr., 29.10.2021 
Weihnachten 2020/21   Do.,  23.12.2021 - Fr.,  07.01.2022 
Halbjahreswechsel 2021 Mo., 31.01.2022 - Di., 01.02.2022 
Ostern 2021   Mo., 04.04.2022 - Di., 19.04.2022 
Himmelfahrt 2021  Fr.,  27.05.2022 
Pfingsten 2021   Di.,  07.06.2022 
Sommer 2021   Do.,  14.07.2022 - Mi.,  24.08.2022 
 
Die Halbjahreszeugnisse werden am Freitag, dem 28.01.2022 ausgegeben, an diesem Tag wie auch am 
13.07.2022 endet der Unterricht nach der dritten Stunde. 
Weitere Unterrichtsbefreiungen sind einzeln über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer bzw. die 
Tutorinnen und Tutoren zu beantragen, das gilt z. B. auch für den Tag nach der Konfirmation oder für das 
Zuckerfest. Unmittelbar vor und nach Schulferien ist eine Unterrichtsbefreiung aus rechtlichen Gründen 
nicht möglich.  
 
Ich wünsche Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ein interessantes, gesundes und erfolgreiches 
Schuljahr unter hoffentlich weniger belastenden Rahmenbedingungen. Neben allen schulischen Pflichten 
und pandemiebedingten Belastungen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch in diesem Schuljahr die 
Gelegenheit finden werden für gemeinsame Aktivitäten, gemeinsame Feste und Begegnung. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 

 
Klaus Wahlbrink 
Stellv. Schulleiter 


