
Quakenbrück, 08.09.2020

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kollegen,

nach Vorliegen einzelner Ergebnisse der Testungen der letzten Tage haben sich drei weitere Corona-
Infektionen ergeben. Die Zahl der Erkrankten hat sich damit auf sieben Schülerinnen und Schüler 
erhöht. Dadurch wird weiteren Schülerinnen und Schülern bzw. Lehrern als direkte 
Kontaktpersonen eine 14-tägige Quarantäne verordnet.
Neben den bereits verfügten Maßnahmen des Gesundheitsamtes ist zu berücksichtigen, dass für 
Präsenzunterricht nunmehr nur noch etwa 20 Lehrkräfte zur Verfügung stünden. Damit könnte 
faktisch nur noch sehr eingeschränkt (fast) nur noch Vertretungsunterricht ausgebracht werden, 
keinesfalls aber ein halbwegs geordneter Schulbetrieb mit Präsenzunterricht.
Auf Empfehlung der Landesschulbehörde werden wir deshalb von morgen, Mittwoch, 09.09.2020, 
bis zunächst Freitag, 11.09.2020, aus schulorganisatorischen Gründen für alle Klassen und 
Kurse „Lernen zu Hause“ organisieren (es findet kein Präsenzunterricht statt). Damit ist 
sichergestellt, dass alle SuS kontinuierlich und von den eigenen Lehrkräften unterrichtet werden. 
Die Schülerinnen und Schüler sind aus der Zeit vor den Sommerferien mit der Arbeitsweise vertraut 
und es werden ab sofort Aufgaben über das Aufgabenmodul von IServ eingestellt. Die Schülerinnen 
und Schüler der 5. Klassen sind bereits gesondert zum Umgang mit IServ informiert worden.
Sollte bei Ihnen aufgrund der beschlossenen Maßnahme ein Betreuungsbedarf entstehen, melden 
Sie sich bitte telefonisch in der Schule.
Mit dem Gesundheitsamt wird gegen Ende der Woche, bzw. am Wochenende, die Situation 
fortlaufend bewertet werden. Es ist zu erwarten, dass dann verlässliche – vielleicht auch schon 
aussagekräftige - Ergebnisse der kontinuierlich laufenden Tests und Untersuchungen vorliegen.
Sobald schulorganisatorisch auf der Grundlage der Testergebnisse möglich, wird der Unterricht 
umgehend wieder in die Präsenz verlagert.
Und noch eine Bitte an alle Schülerinnen und Schüler: 
Nutzt die Zeit zur Bearbeitung der gestellten Aufgaben. Achtet in der gegenwärtigen Situation auch 
besonders im außerschulischen Bereich auf die Einhaltung der Abstandsregel und der 
Hygienemaßnahmen, damit es zu keinen weiteren Infektionen kommt und wir uns bald, hoffentlich 
bei bester Gesundheit, in der Schule wiedersehen.
Ich werde Sie und euch über die Ergebnisse der Beratungen der nächsten Tage informieren.

Kommen Sie, kommt ihr gut durch die Zeit und bleiben Sie und ihr gesund.

Herzliche Grüße
Stephan Keppler


