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Liebe Leserinnen und Leser,
wir planen die kommende Woche. Ganz schön kompli-
ziert ist das alles, denn wir müssen Wechselunterricht in
Präsenz, Abiturvorbereitung und dann auch noch Fernun-
terricht unter einen Hut bringen. Dazu werden wir noch
zweimal wöchentlich Selbsttestungen durchführen und -
vor allem - die Hygiene- und Abstandsregeln beachten. 
 
Bleiben Sie gesund und halten Sie weiter gut durch!
 
Herzlichst grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Willkommen zurück am RNG
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Viele unserer Schüler*innen haben das RNG seit Weih-
nachten nicht mehr von innen gesehen, das sind mehr als
15 Wochen (!) Wir freuen uns auf die Rückkehr ab 19.
April (Gruppeneinteilung beachten!) und hoffen, dass
alle Schüler*innen einen guten Start haben werden. Na-
türlich wird es weiterhin Einschränkungen geben, mit de-
nen wir im Schulhaus aber auch außerhalb leben müs-
sen. Machen wir das Beste aus dieser Situation und las-
sen uns von dieser Pandemie nicht weiter unsere Laune
vermiesen. Gemeinsam schaffen wir's über den Berg.
Ganz bestimmt.

 

Corona-Regeln ab Montag
Mehr Schüler*innen im Haus bedeutet auch, dass wir un-
ser Hygienekonzept wieder verstärkt in den Fokus neh-
men müssen. Wir haben es dieser Meldung angehängt,
die Klassenleitungen werden die Regeln bereits vorab in
dieser Woche (bis Freitag, den 16. April) besprechen;
auch in der ersten Schulstunde am Montag (19. April,
Gruppe A) bzw. Donnerstag (22. April, Gruppe B) wird das
Konzept noch einmal besprochen.
 
Ab kommende Woche gilt

Nur wer am Montag und Donnerstag getestet
wurde, darf am Unterricht teilnehmen
Der Zugang über die Schule erfolgt durch unter-
schiedliche Eingänge (siehe nebenstehende
Gra�k)
Es gibt keinen Pausenverkauf - bitte Vesper
mitbringen
Die Wasserspender sind abgeschaltet (s. u.)
Die Große Pause verbringt die Lehrkraft der dritten
Stunde gemeinsam mit der Klasse
Auf dem Schulgelände besteht Maskenp�icht
(auch während des Unterrichts und bei Klassenar-
beiten). Für eine Befreiung muss ein ärztliches At-
test vorgelegt werden
Es gibt keinen Nachmittagsunterricht im Schul-
haus - wohl aber als Fernunterricht daheim (siehe
Stundenplan)

 
RNG-Corona-Regeln kompakt
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Kein Eintritt bei Verweigerung
Die Testkits sind am Dienstag eingetroffen. Ab Montag,
den 19. April gilt am Rupert-Neß-Gymnasium somit Fol-
gendes: Getestet wird montags und donnerstags zum
Schulstart (erste Stunde). Wer kein negatives Testergeb-
nis hat, darf nicht am Unterricht teilnehmen und muss
nach Hause (wir berichteten). Schüler*innen, die sich
nicht testen, müssen daheim bleiben. Weitere Einzelhei-
ten werden den Schüler*innen von Fee Möhrle präzise
mitgeteilt.
Übrigens: Die Wattestäbchen sind auch nicht von der
Regierung kontaminiert; somit kommt es auch nicht zu
Manipulation oder Schädigung von Kindern.
 
O�zielles zur Teststrategie

 

Wechselunterricht - aber wie?
Wechselunterricht ab 19. April schreibt die Landesregie-
rung vor; für alle Klassenstufen, heißt es (Stand 13. April).
Sollte es bei dieser Vorschrift bleiben, dürfen die
Schüler*innen nur in geteilten Gruppen erscheinen. Das
Schulleitungsteam hat Folgendes festgelegt (wir berich-
teten):
 
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, wird den Schülern per Mail
(Groupwise) mitgeteilt. Aufgrund der gemischten Zusam-
mensetzung in den zweiten Fremdsprachen, wird auf-
grund dieser aufgeteilt. Änderungen oder Gruppenwech‐
sel sind grundsätzlich nicht möglich!
 

 

Unterricht in Gruppen
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Um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu hal-
ten, wurden vor den Ferien die anwesenden Klassen nur
im Verband unterrichtet. Das hatte zur Folge, dass sich
im Fremdsprachenunterricht "Lateiner" und "Franzosen"
der selben Klasse im gleichen Raum - vorwiegend mit Ar-
beitsmaterial ausgestattet - aufhalten mussten. Schwe-
ren Herzens lösen wir hier den Klassenverband zuguns-
ten des Fachunterrichts auf. Die Sprachengruppen sind
wieder existent, also klassenübergreifend. Selbstver-
ständlich gilt dies auch für den Religion- und Ethikunter-
richt. Das geht aber nur, wenn sich alle Schüler*innen an
die Vorgaben und Regeln halten. Sollte sich auch nur ein
positiver Fall einstellen, laufen wir Gefahr, die gesamte
Jahrgangsstufe in Quarantäne schicken zu müssen. Es
kommt auf jeden einzelnen an; alle müssen mitmachen.

 

Unterricht im Fachraum
Sobald alle Klassen - wenn auch in Teilgruppen - im
Schulhaus sind, benötigen wir alle Räume. Das heißt, der
Fachunterricht (Naturwissenschaften, Kunst,...) �ndet
wieder im Fachraum statt. Aber, es gibt Besonderheiten:

Musik in Mu 1, Mu2, Geo 1 und Geo 2: Diese
Räume werden für große Teilgruppen benötigt und
können deswegen nicht in den Fachunterricht ein-
bezogen werden.
Um eine Durchmischung der Schüler*innen zu ver-
meiden, holt die Fachlehrkraft die Gruppe im Klas‐
senzimmer für den Fachunterricht ab und begleitet
sie.
Wo dies nicht möglich ist (NWT, zweite Fremdspra-
che, Religion/Ethik), kommen die Schüler*innen
selbständig, die Lehrkraft ist dann bereits im
Raum und sorgt für Einlass.

 
 

 

Notbetreuung weiterhin
Eine Notbetreuung wird es weiterhin geben. Sie kann von
Eltern für Kinder bis Klasse 7 in Anspruch genommen
werden, wenn beide Elternteile in systemrelevanten Beru-
fen arbeiten und somit eine Betreuung zuhause nicht
möglich ist. Wir danken Ihnen, dass Sie dieses Angebot
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nur im Notfall in Anspruch nehmen, und dass Sie die Teil-
nahme formlos anmelden und zwar per Mail (info@rng-
wangen.de). Bitte schreiben Sie bis Donnerstag, den 15.
April, 18 Uhr, damit wir planen können. Wie gewohnt
hängt am Montag im Foyer aus, wo sich die Kinder ein�n-
den müssen.

 

Bis auf Weiteres: Kein Wasser
Abstand und Hygiene sind jetzt besonders zu beachten.
Deshalb hat die Schulleitung entschieden, dass die Was-
serspender nicht genutzt werden können. zu Präsenzzei-
ten haben wir beobachtet, dass es zu größeren Ansamm-
lungen von Schüler*innen kam. Diese Kontakte verschie-
dener Jahrgänge müssen wir unbedingt vermeiden. 

 

Quarantäne heißt Fernunterricht
Wer krank ist, ist krank. Wer sich aber "nur" in Quarantäne
begeben muss, kann selbstverständlich am Unterricht
teilnehmen - natürlich nicht in Präsenz, sondern von zu-
hause aus. Insbesondere bei Videokonferenzen besteht
Teilnahmep�icht, alle anderen Aufgaben und übermittel-
ten Arbeitsaufträge müssen erledigt werden.

 

Alle gegen Covid_19
Das ist mal eine Ansage: Uns allen reicht es so langsam.
Schulen auf – Schulen zu. Wechselunterricht für alle.
Kontakte mit zehn oder fünf Personen, nur nach Selbst-
test oder ein kompletter Lockdown. Aber: Jammern hilft
nicht weiter, wir müssen (und können) die Krise nur aus
eigener Kraft überwinden. Manche Menschen haben
Zweifel, ob die verordneten Einschränkungen notwendig
sind. Wir glauben: Ja, sie sind es, leider. Deshalb hat sich
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die Schulleitung eine Challenge für unsere Schüler*innen
ausgedacht: „Alle gegen Covid_19“.
 
So läuft „Alle gegen Covid_19“
 
Gesucht wird ein Bild, ein Comic, ein Plakat, ein Flyer, ein
Film und und und… - eurer Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt.
WARUM tragen wir Masken?
WARUM halten wir Abstand von mindestens 1,50m?
WARUM halten wir die Hygieneregeln ein?
WARUM testen wir uns regelmäßig selbst?
…
Weil wir müssen? 
Weil es viele so machen?
Weil die Erwachsenen es wollen?
…
Weil es hilft…

damit wir regelmäßig mit Freunden und Verwand-
ten zusammen sein können
damit unsere Abiturienten sicher in und durch die
Prüfungen kommen
damit wir die Schule regelmäßig präsent besuchen
können

 
Es gibt etwas zu gewinnen
 
Die zehn besten Ergebnisse erhalten einen Preis. Die
Schulleitung spendiert dazu 50 Euro für den Erstplatzie-
ren, 40 Euro für Rang 2, 30 Euro für den dritten und je-
weils 20 Euro für Platz 4 und 5. Für die Ränge 6 bis 10
gibt es Tassen, Stofftaschen o.ä. mit RNG-Aufdruck.
 
Wer entscheidet?
 
Die Jury besteht aus Mitgliedern der Schulkonferenz (El-
tern, Lehrer, Schüler) und der Schulsozialarbeit.
 
Einsendeschluss
 
Einreichen sollten die Schüler*innen ihr Projekt bis Mitt‐
woch, den 21. April. Wir veröffentlichen ALLES dann ab
Montag, den 26. April im Schulhaus und auf unserer
Homepage. Das Werk soll an schulleitung@rng-
wangen.de geschickt bzw. in den Briefkasten geworfen
werden. Geht dies nicht, freut sich die Schulsozialarbeit
über die Abgabe. Ganz wichtig: Name und Klasse nicht
vergessen.
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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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