
 
 

 

 

 

Greselius-Gymnasium Bramsche | Malgartener Straße 52 | 49565 Bramsche  Tel 05461/93510 
  Fax 05461/65326 
  Mail gymnasium@greselius.org 
  Web www.greselius.de

  

 

An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten und 
die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 – 13 des Greselius-Gymnasiums Bramsche 
 
                   28. Oktober 2021 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern! 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Der Start ins Schuljahr 2021/22 stand unter einem guten Stern: Die Lockerung der Corona-Auflagen hat 
uns durchgängig vollständigen Präsenzunterricht ermöglicht und noch sieht es so aus, als könnte es bis 
zu den Weihnachtsferien so weitergehen. Hoffen wir das Beste! 
 
Vieles wird darauf ankommen, dass wir weiterhin die notwendigen Schutzmaßnahmen konsequent 
umsetzen, um Schüler/innen und Lehrer/innen vor Infektionen zu schützen. 
 
Weiterhin gilt die bekannte AHA-Regel (Abstand-Hygiene-Alltagsmaske), was unter anderem bedeutet, 
dass die Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes auch im Unterricht weiterhin bestehen bleibt. Die 
Maskenpflicht gilt ganz ausdrücklich auch an den Bushaltestellen. 
 
Erinnern möchte ich an dieser Stelle daran, dass bei allen nichtgeimpften Schülerinnen und Schülern in 
der ersten Woche nach den Herbstferien eine tägliche Selbsttestung angeordnet ist und kontrolliert 
wird. Die Kontrolle findet ab jetzt nicht mehr am Haupteingang, sondern in den Unterrichtsräumen zu 
Beginn der ersten Unterrichtsstunde statt. Die Selbsttests haben alle bereits vor den Herbstferien 
erhalten. 
 
Auf einige Veranstaltungen und Ereignisse der kommenden Wochen möchte ich Sie jetzt schon 
hinweisen: 
 
Wie in jedem Herbst findet auch in diesem Jahr eine Fahrradsicherheitsaktion statt, nämlich am 
Donnerstag, den 04. November 2021. Herr Kotte wird in bewährter Weise zusammen mit seinem Sohn 
sowie einem Mechaniker vom Zweirad-Shop Kotte im Laufe des Schulvormittags Fahrräder überprüfen 
und kleinere Reparaturen insbesondere an der Beleuchtungsanlage sofort vor Ort durchführen. Herr 
Kotte übernimmt diese Aufgabe freundlicherweise ehrenamtlich. Zudem unterstützt der Schulelternrat 
unsere Fahrradaktion und übernimmt alle anfallenden Materialkosten. Ich hoffe, dass diese 
Reparaturmöglichkeit von Euch gerne genutzt wird, und bedanke mich ausdrücklich bei Herrn Kotte 
sowie dem Schulelternrat für die Unterstützung und bei Herrn Tolksdorf für die Planung. 
 
Am Freitag, den 26. November 2021, wird in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr nach langer 
Zwangspause wieder ein Adventsbasar in unserer Schule stattfinden. Ich lade Sie, liebe Eltern, schon 
jetzt herzlich ein. Bitte werben Sie alle bei Bekannten und Verwandten für einen Besuch des Basars, auf 
dem kleinere Geschenke oder Dekorationsartikel für die Adventszeit erworben werden können und auf 
dem selbstverständlich auch für das leibliche Wohl gesorgt sein wird. Ich bitte Sie als Eltern Ihre Kinder 
bei den Vorbereitungen und Bastelaktionen nach Kräften zu unterstützen. Der Erlös des Basars dient 
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unter anderem der Unterstützung unserer Partnerschule in Indien sowie der Bramscher Tafel, zum Teil 
kommt er aber auch den beteiligten schulischen Gruppen zugute. Im Einklang mit den geltenden Corona-
Vorschriften gilt für den Zutritt die 3G-Regel. 
 
Als Bausteine einer individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern haben wir in den 
vergangenen Wochen zwei Projekte konzipiert: Die Lernwerkstatt bietet allen Schüler/innen die 
Möglichkeit, bei Lernstandsdefiziten und Verständnisproblemen eine individuelle Lernberatung durch 
Lehrkräfte am Dienstag und Mittwoch Nachmittag (13:45-15:15 Uhr) zu bekommen. Das 
Anmeldeverfahren ist allen bekanntgegeben worden und die Resonanz auf dieses Angebot ist bereits 
jetzt sehr groß. Neben der Lernwerkstatt werden wir allen Interessent/innen die Vermittlung einer 
individuelle Nachhilfe durch ältere Schüler/innen anbieten (Schüler helfen Schülern). 
Detailinformationen hierzu folgen in Kürze. 
 
Freuen können wir uns darauf, dass im Laufe der kommenden zwei Monate alle Unterrichtsräume im 
Hauptgebäude nach und nach mit interaktiven Tafeln ausgestattet werden. Die grünen Tafeln werden 
dann verschwinden und die „Kreidezeit“ neigt sich ihrem Ende zu. 
 
Ich wünsche allen einen guten Wiedereinstieg nach den Herbstferien. Zu Ihrer Information hänge ich 
dieser Mail die letzten Briefe des Ministers für Erziehungsberechtigte sowie Schüler/innen der Sek. I und 
Sek. II an. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Klaus Wahlbrink 
(Stellvertretender Schulleiter) 


