
Sonntag, 06.09.2020

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

seit gestern Mittag haben sich die Ereignisse im Zusammenhang mit möglichen 
Infektionen mit COVID-19 am AGQ überschlagen. Es gibt vier infizierte 
Schülerinnen bzw. Schüler. Anders als in der Pressemitteilung, die soeben 
veröffentlicht wurde, dargestellt, sind 2 Klassen in 2 Jahrgängen betroffen. 
Seit gestern Mittag ermittelt die erweiterte Schulleitung Kontaktpersonen aus dem 
Umfeld der Schule. Alle direkten Kontaktpersonen (Schüler, Lehrer) sind durch das 
Gesundheitsamt informiert worden oder werden noch informiert und wurden heute 
bzw. werden noch getestet. Für alle direkten Kontaktpersonen bedeutet dies eine 
14-tägige Quarantäne. Am Mittwoch wird es für diese Schülerinnen und Schüler 
bzw. Kollegen einen weiteren Test geben.
Bei mir sind in den letzten beiden Tagen sehr viele besorgte Nachfragen von Eltern 
und Schülern eingegangen, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich werde 
versuchen, die Emails schnellstmöglich zu beantworten, bitte aber um Verständnis, 
wenn es etwas länger dauern sollte, da wir sowohl telefonisch als auch per Email 
im Moment im Dauereinsatz sind.

Nach Aussage des Gesundheitsamtes ist die Ursache der Infektionen noch 
ungeklärt und muss durch Kontaktverfolgung in den nächsten Tagen weiter 
untersucht werden. Aufgrund des Ausbruchgeschehens wird die Schule zunächst 
bis einschließlich Dienstag, 08.09., geschlossen. Die Nachricht über die Schließung 
ist gerade durch die Pressestelle des Gesundheitsamtes veröffentlicht worden. 
In den nächsten beiden Tagen wird zusammen mit dem Gesundheitsamt und der 
Landesschulbehörde über die weitere Vorgehensweise beraten.

Ich bitte Sie und euch, die nächsten Tage IServ intensiv abzurufen. Per Email 
werde ich weitere Informationen in relativ kurzen Abständen versenden. Wir werden 
die geplanten Elternversammlungen in der nächsten und übernächsten Woche 
wahrscheinlich absagen müssen. Hierzu werde ich Sie und euch morgen 
informieren. 
Für eine mögliche Phase des Homelearnings waren und sind wir vorbereitet. Ich 
bitte dennoch um Verständnis, wenn wir in der aktuellen unklaren Situation für die 
Organisation und Umsetzung noch zwei bis drei Tage benötigen.

Die Schule bleibt also für alle Schülerinnen und Schüler vorerst die nächsten 
beiden Tage geschlossen. Es findet kein Präsenzunterricht statt. Sollte bei Ihnen 
ein mit der Schließung verbundener Betreuungsbedarf entstehen, melden Sie sich 
bitte telefonisch in der Schule.

Ich wünsche Ihnen und euch alles Gute und bleiben Sie gesund !!!

Herzliche Grüße verbunden mit Wünschen für einen schönen Sonntagabend
Stephan Keppler


