
Quakenbrück, 18.09.2020

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich möchte mit der freudigen Nachricht beginnen: In den letzten Tagen gab es innerhalb der 
Schulgemeinschaft keine neuen Infektionen mit COVID-19.
In Telefonaten mit den Familien der infizierten Schülerinnen und Schüler wurde mir immer 
wieder bestätigt, dass glücklicherweise alle Betroffenen nahezu keine Symptome hatten und 
inzwischen genesen sind. Spätestens an diesem Wochenende enden auch für alle sich in 
Quarantäne befindlichen Schülerinnen und Schüler bzw. Kolleginnen und Kollegen die 
Quarantäneauflagen. Das 14-tägige Aussetzen des Präsenzunterrichts hat zu einer deutlichen 
Beruhigung der besonderen Situation beigetragen.

Daher werden wir am Montag, 21.09.2020, wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen, 
so, wie wir in das Schuljahr gestartet sind, Präsenzunterricht für alle Jahrgänge in voller 
Klassenstärke.

Mehrfach ist an mich in den letzten Tagen die Problematik eines möglicherweise 
verpflichtenden Tragens einer Mund-Nase-Bedeckung auch während des Unterrichts in den 
Unterrichtsräumen herangetragen worden. Für uns verbindlich sind hierbei die im 
Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule festgelegten Maßnahmen. Hierin 
heißt es: „Im Unterricht ist, auch beim Unterschreiten des Mindestabstands, keine 
Maskenpflicht vorgesehen, da die lange Tragedauer sehr belastend wäre.“
Unabhängig davon dürfen Schülerinnen und Schüler selbstverständlich freiwillig auch im 
Präsenzunterricht eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Eine Änderung dieser Regelung kann 
nur durch das Gesundheitsamt vorgenommen werden.

Wenn wir in der nächsten Woche wieder mit dem Präsenzunterricht starten, heißt das auch, 
dass wir weiterhin sehr wachsam und konsequent bei der Einhaltung der getroffenen 
Maßnahmen und Regeln in der Schule sein müssen. Gleiches gilt auch außerhalb von 
Schule. Ich hoffe sehr, dass wir alle in den nächsten Wochen auch im außerschulischen und 
im Freizeitbereich noch sensibler mit der Abstandsregel und den Hygienemaßnahmen 
umgehen.
Ich wünsche Ihnen und euch ein erholsames Wochenende und uns allen einen gelingenden 
Re-Start in der nächsten Woche.

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

Stephan Keppler


