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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die ersten Monate im Schuljahr 20-21 unter schwierigen Bedingungen liegen hinter uns. Ich denke wir können
sagen, dass wir die Herausforderungen gut gemeistert haben. Alle Beteiligten verhielten sich äußerst diszipliniert
und haben durch ihr Verhalten dazu beigetragen, dass es keine Probleme gab. Danke hierfür! Mit dieser Ausgabe
informieren wir vor allem über Neues, was in und durch die Pandemie entstanden ist und das Schulleben in der
momentanen Situation bereichert.
Lernplattform Moodle
Für den Fall eines Lockdowns wurden die Moodle-Kurse vorsorglich angelegt. Viele Kolleg*innen nutzen Moodle
verstärkt um z.B. Aufgaben für kranke Schüler*innen dort einzustellen. Die Elternbeiratssitzung und die
Schulkonferenz haben online stattgefunden.
Neuer Schüler-Blog
Der Schüler-Blog wurde im Lockdown von der #q-rage AG gegründet, um als Schulgemeinschaft eine Plattform für
den Austausch zu haben. Der Schüler-Blog ist auf der Schulwebsite (neben Moodle & Co.) verlinkt. Er wird von der
Schülerzeitungs-AG redaktionell betreut und wir hoffen, dass dieser von vielen bespielt und genutzt wird.
Neuer Elternbereich im Portfolio
In diesem Bereich finden Sie z.B. den aktuellen Vertretungsplan, eine Übersicht über die Klassenarbeiten und
Informationen des Elternbeirats. WICHTIG: Hier finden Sie ein Antrags-Formular für Leihgeräte für Online-Unterricht.
Wir bitten Sie, das Formular bei Bedarf bis zum Beginn der Weihnachtsferien auszufüllen, damit wir einen Überblick
haben und die Geräte verleihen können.
https://www.schulportfolio-online.de/qg/eltern
Anmeldedaten:
Benutzername: eltern
Passwort: 41pi-qgmeltern
Quenstedt-Gymnasium als „Digitale Schule ausgezeichnet“
Ganz im Sinne der Digitalisierung wurde das Quenstedt-Gymnasium nicht vor Ort wie
sonst üblich, sondern in einer Onlineveranstaltung als „Digitale Schule“
ausgezeichnet. Das Ziel der Initiative »MINT Zukunft schaffen«, welche die
Auszeichnung „Digitale Schule“ ins Leben gerufen hat und unter der Schirmherrschaft
der Kultusministerkonferenz steht, ist es, „Schulen zu motivieren, ihr digitales Profil
weiter zu schärfen und informatische Inhalte verstärkt in den Unterricht zu bringen. Mit dem Signet soll das
Engagement der Schulleitungen und Lehrkräfte gewürdigt und bestärkt werden, die sich für eine zeitgemäße Bildung
in der digitalen Welt stark machen.“
Das Jahr 2020 hat allen gezeigt, wie wichtig eine gute digitale Ausstattung an den Schulen ist. Das Quenstedt war für
dieses besondere Jahr schon gut gerüstet: Doku-Cams in jedem Klassenzimmer, WLAN, ein eigenes Chatprogramm
standen bereit, die digitale Lernplattform war angelegt - man konnte einen schnellen Übergang in die
„Homeschooling-Phase“ im Frühjahr gestalten.
Auch im normalen Schulalltag kommt der Digitalisierung eine tragende Rolle zu. So engagieren sich Schüler in der
Freifunk-AG oder belegen den 5-stündigen Informatikkurs und auch eine Art Schul-Wikipedia gibt es. Um so mehr
freuen wir uns, dass die jahrelange Planung und die viele Arbeit nun Früchte tragen und wir diese Auszeichnung
bekommen haben und uns neben »MINT-freundliche« Schule nun auch »Digitale Schule« nennen dürfen.
#q-rage Adventskalender: Mitmachen = Ehrensache!
Der diesjährige Adventskalender wird ein „Hybrid-Adventskalender“. Das hat den Vorteil, dass die ganze
Schulgemeinschaft (mit Eltern) darauf zugreifen und mitmachen kann. Der Adventskalender wird von der #q-rage
AG in Zusammenarbeit mit der Schülerzeitungs-AG und der Reli-Fachschaft organisiert und steht unter dem Motto
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„Engagement sichtbar und erlebbar machen“. Jedes Fenster wird von einer anderen Gruppe oder Person gestaltet,
die sich in wertvoller Weise (oft ungesehen) für die Schulgemeinschaft einsetzt. Neben der Vorstellung der
Ziele/Angebote/Kontaktpersonen wird auch meist eine Überraschung dabei sein, die zum Mitmachen oder
Mitdenken aufruft. Es wäre schön, wenn viele mitmachen, denn Mitmachen ist Ehrensache! (mit dem #q-rage
Adventskalender beteiligt sich unsere Schule in diesem Sinne auch an der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ der Stadt
Mössingen). Der Adventskalender ist zu finden: im Glasdurchgang unter dem Sekretariat (mit den RegenbogenWimpeln) und auf unserem Schüler-Blog.
Päckchenengel („lokale Alternative zu Weihnachten im Schuhkarton“)
https://paeckchenengel.de/paeckchenengel-werden
Mit gefüllten Schuhkartons (gerne weihnachtlich verziert/verpackt) können Schulklassen oder auch Familien zum
„Päckchenengel“ werden. Wir möchten damit Kindern im Kreis Tübingen, die in Armut oder schwierigen Umständen
aufwachsen, ein Zeichen der Solidarität schicken, über das sie sich an Weihnachten freuen können. Dabei ist es
wichtig zu beachten und zu kennzeichnen, für welches Alter (0-1, 2-4, 5-9 oder 10-14 Jahre) der Inhalt bestimmt und
ob das Geschenk für einen Jungen oder ein Mädchen gedacht ist. Die Infos WAS als Päckcheninhalt sinnvoll ist, kann
auf der o.g. Webseite des Projektes oder im Schüler-Blog nachgeschlagen werden. Die Päckchen können bis zum
04.12.20 über den Klassenlehrer an Frau Lörcher weitergegeben oder bei der Schulsozialarbeit abgegeben werden.
Gemeinschaftsprojekt Mülltrennung
Leider funktioniert am QG die Mülltrennung in den Klassenzimmern nicht. Derzeit findet sich das Altpapier in
Gesellschaft mit gebrauchten Taschentüchern, benutzten Papierhandtüchern, kaputten Corona-Alltagsmasken,
Essensresten, Spitzerdreck und ähnlichem „Restmüll“. Diese „Aliens“ auszusortieren ist für die Hausmeister nicht
nur eine Zumutung, sondern in dieser Zeit eine ausgewachsene Gesundheitsgefährdung. Die #q-rage hat ein Projekt
hierzu ins Leben gerufen und wird in einer Aktion alle Schüler*innen über die richtige Mülltrennung informieren.
Macht bitte alle bei diesem wichtigen Thema mit. Wir können das schaffen, wenn alle mitmachen!
Neue Medien-Mentor*innen: Smepper
Kurz vor dem Lockdown haben 13 Schüler*innen aus den Klassen 8-10 die Ausbildung als Medien-Mentor*innen
absolviert. Sie werden in der Unterstufe Informationsveranstaltungen durchführen und sie sind Ansprechpartner für
die Schulgemeinschaft rund um die Themen: Soziale Netzwerke, Datenschutz, Hate Speech, Cyber Mobbing,
Smartphone etc. Gerade in der Zeit verstärkter Digitalität sind wir dankbar, in diesem Bereich so engagierte
Helfer*innen zu haben! Bitte wendet Euch auch an Eure Schulkameraden, wenn Ihr Unterstützung braucht!
Kontakt: über Frau Halm, Frau Repphun und Herr Puhm
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
Bitte beachten Sie, dass am Freitag, 18.12., der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist.
Ablauf: 1. -3. Stunde Unterricht nach Stundenplan,
4. Stunde Klassenlehrerstunde, 10:55 Uhr Unterrichtsende
Erster Schultag im neuen Jahr
Montag, 11.01.21, ab der ersten Stunde Unterricht nach Stundenplan.
Wichtig: Formular zur Gesundheitserklärung
Am ersten Schultag nach jedem Ferienabschnitt muss das Formular zur Gesundheitserklärung (http://qgmoessingen.de/files/9316/0232/4038/Gesundheitserklaerung_Erziehungsberechtigte.pdf) neu ausgefüllt und
unterschrieben in der ersten Unterrichtsstunde bei jeweiligen Fachlehrer abgegeben werden. Wenn das
Gesundheitsformular nicht abgegeben wird, dürfen die Schüler*innen das Schulhaus nicht betreten. Die Formulare
werden in der letzten Schulwoche vor den Ferien auch zur Mitnahme im Schulhaus ausgelegt.

Wir wünschen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, schöne Feiertage, erholsame Ferien und einen guten Start ins
Jahr 2021. Bleiben Sie gesund!
Das Schulleitungsteam des Quenstedt-Gymnasiums
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