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Liebe Leserinnen und Leser,
wir müssen es nehmen, wie es kommt. Die Schule ist für
eine weitere Woche geschlossen, ab Montag (19. April)
soll Wechselunterricht statt�nden. Sie können sich vor-
stellen, dass dieses ständige Hin und Her uns einiges an
Planungszeit abverlangt, denn: Jedes Mal müssen ver-
trägliche und kompakte Stundenpläne erstellt werden;
dann muss noch alles mit den Buslinien kompatibel sein.
Und die Klassen sollen sich auch nicht vermischen. Ziem-
lich kompliziert ist das Ganze, aber bei weitem noch nicht
alles, was uns blüht.
 
Halten Sie weiter durch und bleiben Sie gesund!
 
Herzlichst grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Eine Woche Fernunterricht
Gründonnerstag um 17.04 Uhr gab Ministerialdirigent Mi-
chael Föll bekannt, dass die Schulen in der ersten Woche
nach den Osterferien wieder ohne Präsenzunterricht aus-
kommen müssen. Wir starten also wieder aus der Ferne
für die Klassen 5 bis 10, die Jahrgangsstufen kommen
ins Schulhaus (Stand: Mittwoch, den 7. April, 19.45 Uhr). 

 

Nur Getestete dürfen mitmachen
Ohne ein negatives Testergebnis darf niemand in die
Schule. So soll es ab Montag, den 19. April landesweit
sein. Während man sich bei den Grundschulen noch den
Kopf zerbricht, ob daheim oder im Schulhaus getestet
werden soll, sind wir am RNG ja schon geübt. Wir testen
in bewährter Manier. Zwar unter Anleitung, aber jeder
schiebt sich das Wattestäbchen selbst in die Nase. Wer
von seinen Eltern die Erlaubnis (schriftlich) nicht be-
kommt, darf das Schulgebäude nicht betreten und soll
daheim irgendwie mitbeschult werden. Wir tun unser
Bestes in diesem Fall, aber bitte erwarten Sie keine Wun-
der. Unsere gesamte Energie steckt im möglichst siche-
ren Unterricht, für weitere Kunststücke bleibt da kaum
mehr Platz.
 
RNG-Video zur Durchführung

 

Busse fahren erst ab 19. April
Aufgrund des wieder eingeführten Fernunterrichts fahren
in der kommenden Woche keine Schulbusse. Die
Schüler*innen der Kursstufe müssen ihren Transport sel-
ber organisieren. Dies teilte uns die Stadtverwaltung
Wangen heute (Mittwoch) mit. 

 

Abitur: Zwei Wochen Quarantäne?
Zwei Wochen kurz vor der Prüfung daheim? Bloß nicht!
Wir zittern mit. Ministerialdirigent Michael Föll hat beiläu-
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�g diesen Gedanken in seinem aktuellen Brief erwähnt.
Dabei geht es darum, die Schüler in den letzten beiden
Wochen vor der Schriftlichen Abiturprüfung - Start ist am
Dienstag, den 4, Mai, also zwei Wochen nach dem 20.
April - nicht in die Schule zu holen, sondern mit Home-
schooling in sicherer Umgebung zu unterstützen. Damit,
so glaubt das Kultusministerium, wäre das Risiko mini-
miert, sich anzustecken bzw. zur Prüfung nicht antreten
zu können. Die Schulleitung entgegnet mit Fakten:

Seit Beginn der Pandemie hat sich niemand inner-
halb des RNG mit dem Virus in�ziert (kein positiv
Getesteter hat auch nur einen RNG-Mitschüler
angesteckt).
Ansteckung erfolgt, wenn Sicherheitsabstand und
Hygienebestimmungen nicht eingehalten werden.
Also zum Beispiel bei Zusammenkünften an Hot-
spots. Dies beobachteten wir mit großer Sorge
während der Ferien und an den Wochenenden.

 
Wir wollen wissen, was Sie von dieser Idee halten. Bitte
stimmen Sie über den unten stehenden Link ab.
 
Bitte geben Sie ein Meinungsbild ab

 

Bitte melden Sie sich
Schulschließung heißt auch Notbetreuung für Kinder der
Klassen 5 bis 7, deren Eltern in systemrelevanten Berufen
arbeiten. Bitte melden Sie sich bis Freitag, den 9. April
(10 Uhr) im Sekretariat per Mail (info@rng-wangen.de),
ob und wann Sie für Ihr Kind unsere Notbetreuung in An-
spruch nehmen möchten.
 

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
 
  Corona-Infos der Johns Hopkins University  
  coronavirus.jhu.edu/map.html  
 
  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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