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Liebe Leserinnen und Leser,
gerne hätten wir Sie - und ehrlich gesagt auch uns - bes-
ser auf die Zeit nach den Osterferien vorbereitet. Leider
ist dies nicht möglich. Einerseits liegt's an der ungewis-
sen Infektionslage, andererseits trauen sich die Verant-
wortlichen nicht, für mehr Klarheit zu sorgen. Und zu al-
lem Überdruss streiten jetzt auch noch Bund und Länder.
Die Gemüter sind erregt.
 
Halten Sie weiter durch und bleiben Sie gesund!
 
Herzlichst grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Testpflicht - Ja oder Nein?
Ministerialdirigent Michael Föll aus dem Kultusministe-
rium hat eine Testp�icht in Aussicht gestellt, nennt diese
aber "indirekt". Sie soll erst bei einer dauerhaften Land-
kreis-Inzidenz über 100 (mindestens drei Tage hinterein-
ander) greifen. Und starten soll es auch erst am Montag,
den 19. April - in der Hoffnung, das Land hat die Testkits
bis dahin an die Kommunen geschickt. Unser Schulträger,
die Stadt Wangen, wartet seit Wochen auf die Lieferung.

 

Unsere Test-Strategie
Ab Montag, den 19. April gilt am Rupert-Neß-Gymnasium
Folgendes: Getestet wird Montags und Donnerstag zum
Schulstart (erste Stunde). Wer kein negatives Testergeb-
nis hat, darf nicht am Unterricht teilnehmen und muss
nach Hause. Schüler*innen, die sich nicht testen, müssen
daheim bleiben. Die Schule versucht, diese im Rahmen
des Fernunterrichts zu beschulen. Leicht wird das nicht,
da wir voraussichtlich Wechselunterricht umzusetzen ha-
ben. Das heißt, die Hälfte der Schüler*innen wird Tag für
Tag erwartet, die Lehrer sind täglich da und damit im
Dauereinsatz. Bitte erwarten Sie keine Wunder! Aus Si-
cherheitsgründen wollen wir die Testung auf alle Fälle
und starten auch schon am kommenden Montag (12.
April) mit der Kursstufe. Wir sehen weder eine "Gefahr"
durch das selbständige Einführen des Wattestäbchens in
die Nase noch eine psychische Beeinträchtigung eventu-
ell In�zierter. Letztere werden von uns sorgfältig betreut.
Und wenn wir durch engmaschige Tests für mehr Sicher-
heit im RNG sorgen können, ist dies Grund genug, so zu
verfahren.
 
RNG-Video zur Durchführung

 

Wechselunterricht - aber wie?
Wechselunterricht ab 19. April schreibt die Landesregie-
rung vor. Für alle Klassenstufen, heißt es (Stand 9. April).
Sollte es bei dieser Vorschrift bleiben, dürfen die
Schüler*innen nur in geteilten Gruppen erscheinen. Die
Landesteststrategie schreibt vor, dass ein täglicher
Wechsel "nicht möglich" ist. Vertretbar sei eine Regelung
mit zwei (drei) aufeinanderfolgenden Tagen. Das Schul-
leitungsteam hat festgelegt, dass wir einen Rhythmus
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wählen, der allen Schülern ermöglicht, in jeder Woche an
der Schule zu sein:
 
Erste Woche

Gruppe A: Montag, Dienstag, Mittwoch
Gruppe B: Donnerstag, Freitag

 
Zweite Woche

Gruppe B: Montag, Dienstag, Mittwoch
Gruppe A: Donnerstag, Freitag

 
Wer in welcher Gruppe ist, muss neu festgelegt werden.
Wir informieren zeitnah.
 

 

Klausuren und Klassenarbeiten
Mehrfach hat die Schulleitung an dieser Stelle dafür ge-
worben, die Anzahl der Klassenarbeiten und Klausuren
auf das Mindestmaß zu reduzieren. Tatsache ist, dass
laut Notenbildungsverordnung pro Halbjahr eine schriftli-
che Leistungsfeststellung anzufertigen ist; nicht mehr.
Nebenfächer in der Unter- und Mittelstufe könnten theo-
retisch ganz auf Klassenarbeiten verzichten. Hier kann
die Schulleitung nur Empfehlungen aussprechen, die
Lehrkräfte entscheiden aufgrund des pädagogischen Er-
messensspielraums.
 

 

Ihr Meinungsbild
Die letzten beiden Wochen vor der Schriftlichen Abitur-
prüfung sind für die Schüler*innen des Abschlussjahr-
gangs besonders wichtig. Die letzten Live-Kontakte zur
Lehrkraft sorgen bei den Absolvent*innen erfahrungsge-
mäß für Mut und Zuversicht. Das Kultusministerium
spielt mit dem Gedanken, die Abiturient*innen in diesem
Zeitraum durch Fernunterricht zu bedienen. Hintergrund
ist die Sorge vor Infektionen. Wir haben Sie gefragt, wie
Sie dazu stehen. Das Ergebnis ist eindeutig: 98 Stimmen
gingen ein. Mehr als drei Viertel (75) sind der Meinung,
diese Idee ist nicht gut (siehe nebenstehende Gra�k).
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  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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