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09. 10. 20

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

Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie darüber informieren, dass leider auch ein Mitglied unserer
Schulgemeinschaft mit dem Coronavirus infiziert ist.
Gestern Vormittag erhielten wir die Nachricht, dass in einer 6. Klasse ein Kind positiv auf Corona getestet
wurde. Das Kind besuchte allerdings bereits seit mehreren Tagen die Schule nicht mehr, d.h. es bestand in
der vergangenen Woche keine Kontaktmöglichkeit zu Mitschülerinnen und Mitschülern.
Mit dem Gesundheitsamt wurde das Vorgehen intensiv beraten. Aufgrund des zeitlichen Verlaufs der
Infektion und der Tatsache, dass das Kind die Schule bereits mehrere Tage nicht besuchte, sieht das
Gesundheitsamt keine Notwendigkeit, Kinder dieser Klasse bzw. einer Parallelklasse, die über den
Unterricht in Koppelgruppen Kontakt mit den Kindern der betroffenen Klasse hatte, in Quarantäne zu
schicken.
Die Entscheidung, ob jemand Kontaktperson ersten oder höheren Grades ist, und sich infolgedessen in
Quarantäne begeben muss, trifft das Gesundheitsamt. Ebenso werden mögliche Kontaktpersonen -wenn
nötig- durch das Gesundheitsamt informiert, nicht durch die Schule.
Wenn Sie vorsorglich entscheiden, dass Kontaktpersonen höheren Grades zur zusätzlichen Minimierung
denkbarer Risiken freiwillig zu Hause bleiben, sind diese Schülerinnen oder Schüler selbstverständlich
entschuldigt. In diesen Fällen bitten wir um eine kurze Mitteilung an das Klassenlehrerteam oder an das
Sekretariat.
Im Falle der Infektion eines Kindes bitten wir Sie dringend, die Schulleitung bzw. das Klassenlehrerteam
schnellstmöglich zu informieren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Hygieneregeln
Für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft ist es derzeit sehr ratsam, die Hygieneregeln weiterhin sehr
genau zu beachten und noch genauer auf die inzwischen bekannten Krankheitssymptome zu achten. Holen
Sie im Zweifel medizinischen Rat ein.
Die Hygieneregeln unserer Schule wurden geringfügig überarbeitet. Sie finden die aktuelle Version auf
unserer Homepage.
Kontaktformular
Bitte beachten Sie: Das Formular zur Gesundheitserklärung (nur Seite 1!) muss am ersten Schultag nach
den Herbstferien erneut für alle Schülerinnen und Schüler unterschrieben beim Klassenlehrer abgegeben
werden. Sie finden das Formular auf der QG-Homepage zum Downloaden. Ausgedruckte Leerexemplare
werden vor den Herbstferien in der alten Aula zum Mitnehmen ausgelegt.

Temperaturen im Schulhaus/Heizleistung
Viele von Ihnen haben uns im Verlauf der Elternabende zurückgemeldet, dass es in den Klassenzimmern zu
kalt sei. Das Gesundheitsamt Tübingen empfiehlt, alle 10 Minuten eine Stoßlüftung von 3 – 5 Minuten
durchzuführen. Das führt dazu, dass die Temperaturen in den Klassenzimmern deutlich niedriger sind als
gewohnt.
Sollten die Außentemperaturen weiter sinken, ist damit zu rechnen, dass die Heizleistung unserer
Heizungsanlage nicht ausreichen wird, um die gewohnte Zimmertemperatur zu erreichen. Dies muss bei
der Auswahl der Kleidung unbedingt beachtet werden. Das sogenannte „Zwiebelprinzip“ hat sich in der
Praxis bewährt, also mehrere Kleidungsschichten übereinander.

Unser größter Wunsch ist es derzeit, dass die Schülerinnen und Schüler unserer Schule in Ruhe und mit der
nötigen Konzentration lernen und üben können, dass die Lehrkräfte lebendigen und wirksamen Unterricht
erteilen können.
Dies erscheint uns in dieser weiterhin sehr ungewöhnlichen Zeit nur möglich, wenn wir versuchen, ohne
Hektik und mit klarem Kopf Situationen zu bewerten und dann Entscheidungen auf Basis der rechtlichen
Grundlagen zu treffen, die für uns gültig sind. Seien Sie versichert, dass wir das jeden Tag versuchen.

Viele Grüße
Das Schulleitungsteam des Quenstedt-Gymnasiums
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