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

ich möchte Ihnen und euch einen kurzen Zwischenbericht zur Situation an unserer Schule geben. 
Wir haben heute zusammen mit Ermittlern des Gesundheitsamtes Kontakte im schulischen Kontext 
und mögliche Verbindungen über die Schule hinaus verfolgt und nachvollzogen. In dem 
Zusammenhang werden morgen einige weitere Schülerinnen und Schüler und auch Kollegen 
getestet. Für die bereits benachrichtigten Personen bedeutet dies eine 14-tägige Quarantäne. Am 
Mittwoch werden die am Sonntag getesteten Schülerinnen und Schüler und Kollegen ein weiteres 
Mal getestet. Die genaue Uhrzeit wird den Betroffenen noch durch das Gesundheitsamt mitgeteilt.
In den letzten 48 Stunden haben mich sehr viele Fragen erreicht, etwa warum aus einigen Klassen 
einzelne SuS getestet werden und andere nicht. Hierzu möchte ich Ihnen noch einmal mitteilen, 
dass alle Erstkontakte (direkte Kontakte mit infizierten Personen) einem Test unterzogen werden 
und ihnen eine 14-tägige Quarantäne verordnet wird. Kontakte zu Kontaktpersonen sind hiervon 
ausgenommen. Da wir einige klassenübergreifende Kurse (z. B. FR, LA, WN, EK) innerhalb eines 
Jahrgangs (Kohorte) haben, hatten aus einigen Klassen nicht alle SuS direkten Kontakt, sodass 
diese sich nicht in Quarantäne begeben müssen und auch nicht getestet werden.
Morgen werde ich Ihnen in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Landes-
schulbehörde mitteilen, in welcher Form wir am Mittwoch den Schulbetrieb wieder aufnehmen.
Die geplanten Elternabende mit den Wahlen zu den Elternvertretungen in den Jahrgängen 5, 7, 9 
und 11, die in dieser Woche bzw. in der nächsten Woche stattfinden sollten, werden verschoben. Ich 
werde Ihnen und euch die neuen Termine rechtzeitig bekanntgeben.
Nach der coronabedingten Absage unserer Schulfahrt nach Rom erleben wir gerade innerhalb 
kürzester Zeit, wie unsere Schulgemeinschaft durch die Pandemie erneut vor große Heraus-
forderungen gestellt wird. Lassen Sie, lasst uns diese gemeinsam in Angriff nehmen, getragen vom 
guten Geist des AGQ, wie Herr Haustermann es heute früh in einer Email formuliert hat:

"Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die am AGQ aufgetretenen Coronafälle beeinträchtigen unseren Schulalltag erheblich. Dennoch 
kann auch diese Phase dazu beitragen, dass sich alle darauf besinnen, dass wir eine 
Schulgemeinschaft sind, uns als eine solche zeigen, vor allem durch gegenseitiges Verständnis, 
durch Hilfe und Unterstützung. Im Vordergrund steht natürlich die möglichst schnelle Genesung der 
erkrankten Personen, sowohl der Schüler*innen als auch anderer Betroffener. Überaus wichtig ist es 
in dieser besonderen Situation aber auch, nicht durch Schuldzuweisungen Einzelne auszugrenzen, 
sondern sich jetzt weiterhin für unser konstruktives Schulklima einzusetzen, das wir unter anderem 
während unserer Sammelaktionen für die leider abgesagte Romfahrt beispielhaft erfahren haben.
Deshalb lassen Sie, lasst uns gerade jetzt als Gemeinschaft weiter zusammenwachsen!"
Herzliche Grüße
Stephan Keppler


