
 

Liebe Elternvertreter*innen, bitte senden Sie diese Mail an alle Eltern Ihrer Klasse. 

Dear parent representatives, please forward this email to all parents in your class. 

 

QBGS, 25.11.2022 

 

LIEBE ELTERN, LIEBE ERZIEHUNGSBERECHTIGTE, LIEBE SCHULGEMEINSCHAFT, 

DEAR PARENTS, DEAR GUARDIANS, DEAR SCHOOL COMMUNITY, 

 

Termine: 

28.11.2022 Zweite Gesamtelternvertretung 

6.12.2022 Zweite Schulkonferenz, 16.10 Uhr 

22.12.2022 – 2.1.2023 Ferien (letzter Schultag Mi, 

21.12., erster Schultag Di, 3.1.) 

Dates: 

28.11.2022 Second General Parents' Meeting 

(GEV)6.30 pm 

06.12.2022 Second Scool Conference, 4.10 pm 

22.12.2022 – 2.1.2023 No school (last day of school 

Wed, Dec. 21, first day of school Tues, Jan. 3). 

 

Streiktag 

Viele Familien haben Ihre Kinder zu Hause 

behalten können. Vielen Dank dafür. So war eine 

geordnete uns sichere Betreuung der Kinder 

möglich, die in die Schule kommen mussten.  

 

 

Strike day 

Many families were able to keep their children at 

home. Many thanks for this. This way, an organized 

and safe care for the children who had to come to 

school was possible. 

Mützen und Kapuzen im Unterricht 

Auf der letzten Gesamtkonferenz der 

Mitarbeiter*innen der Schule war dies u. a. ein 

Thema. Ziel war es, über den unterschiedlichen 

Umgang mit Kopfbedeckungen im Unterricht zu 

sensibilisieren und eventuell eine einheitliche 

Lösung zu finden.  

Das Kollegium entschied sich für den folgenden 

Weg. Mit den Kindern wird gegebenenfalls ein 

Gespräch geführt, wenn die Kopfbedeckung im 

Unterricht von Lehrer*innen und Erzieher*innen 

nicht erwünscht ist. Es soll bewusst werden, dass 

es Situationen gibt, in denen Mützen und 

Kapuzen nicht angebracht sind. Die Kolleg*innen 

in den Klassen entscheiden letztendlich, ob das 

Tragen von Kopfbedeckungen erlaubt oder 

verboten ist. (Klassenarbeiten, Sportunterricht 

usw.) 

Caps and hoods in class 

This was one of the topics discussed at the last 

general conference of the school staff. The goal 

was to raise awareness about the different ways of 

dealing with headgear in the classroom and 

possibly find a uniform solution.  

The staff decided on the following approach. If 

necessary, a discussion is held with the children if 

headgear is not desired in class by teachers and 

educators. It should be made clear that there are 

situations in which caps and hoods are not 

appropriate. Colleagues in classes decide whether 

the wearing of head coverings is allowed or 

forbidden. (classwork, physical education, etc. 

 

Hoher Krankenstand 

Während die vielen Krankmeldungen im Bereich 

des Kollegiums etwas weniger wurden, sind 

weiterhin sehr viele Kinder krank. Nach wie vor ist 

es so, dass es sehr wenige Covid-Erkrankungen 

gibt.  

 

High level of sickness 

While the many sick notes in the college area have 

decreased somewhat, there are still very many 

children who are ill. It is still the case that there are 

very few covid illnesses. 



Nicht vergessen: 

Bitte registrieren Sie sich unter 

https://qbgs.de/newsletter/ für die wöchentliche 

Mail von der Schulleitung. In den letzten Wochen 

hatten wir wiederholt darauf hingewiesen.  

Don't forget: 

Please register at https://qbgs.de/newsletter/ for 

the weekly mail from the school management. In 

the last weeks we had repeatedly mentioned this. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards 

 

R. Müller 

Schulleitung 

Head of School 

 

 

 

 

 

LIEBE ELTERN, 

alle Schüler erwartet am Montag eine 

wundervolle Adventsüberraschung im Foyer, 

welche die Weihnachtszeit festlich einleiten wird. 

Gerne dürft ihr die Spannung steigern und ihnen 

davon erzählen.  

 

In diesem Sinne wünschen wir allen Familien einen 

schönen 1. Advent. 

 

Herzlichst,  

Euer Vorstand vom Förderverein 

 

DEAR PARENTS, 

A wonderful Advent surprise, which will festively 

open the Christmas season, awaits all pupils in the 

foyer on Monday. You are welcome to raise the 

excitement and tell them about it.  

 

We wish all families a very happy 1st Advent. 

 

Sincerely,  

Your Förderverein Board 

 

 

 

 
 

Weihnachtsferien: Bitte melden Sie sich über den 

folgenden Link für die Weihnachstferien an 
https://forms.gle/wRexHcZD7txoe8ds7 

Bitte haben Sie verständnis, dass wir die drei Tage 

tagesaktuell planen werden und hierfür kein 

Programm erarbeiten werden.  

 

Schließzeit: Vom 24.12.22 bis einschließlich 01.02.23 

bleibt der SPB geschlossen 

 

Christmas holidays: Please register for the 

Christmas holidays via the following link  

https://forms.gle/wRexHcZD7txoe8ds7 

Please understand that we will plan the three days 

on a daily basis and will not prepare a programme 

for this. 

 

Closing time: The SPB will be closed from 24.12.22 to 

01.02.23 inclusive. 
 

 

Sören Passon 

Koordinierender Erzieher 

Coordinating Educator  
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