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Liebe Leserinnen und Leser,
die meisten unserer Schüler*innen kommen nach 16 Wo-
chen erstmals wieder ins Schulhaus. Was für eine Zeit-
spanne. Wie fühlt es sich nach einer so langen Zeit an?
Wer hat sich äußerlich verändert, wie verläuft die Rück-
kehr? Dieser Wiederbeginn ist etwas Besonderes; des-
halb müssen wir vorsichtig und einfühlsam sein; und Re-
geln einhalten: Maske-Tragen, Abstand wahren, Hygiene-
regeln befolgen. Wenn alle sich an all das halten, bleibt
die Schule lang geöffnet.
 
Bleiben Sie gesund und nervenstark!
 
Herzlichst grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Gesundheit steht an erster Stelle
Wenn wir am Montag (Gruppe B: Donnerstag) mit dem
Wechselunterricht am RNG beginnen, hat für uns die Ge-
sundheit höchste Priorität. Das bedeutet für uns, dass wir
montags und donnerstags in der ersten Stunde testen,
eine Durchmischung der Klassen(stufen) vermeiden. Des-
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halb gibt es für die Klassenstufen unterschiedliche Ein-
gänge (siehe Gra�k). Dort werden die Schüler*innen von
Mitgliedern des Schulleitungsteams empfangen. Wichtig:
Wer seine Einverständniserklärung zum Testen schon ab-
gegeben hat, braucht keine neue. Wer ohne unterschrie-
bene Testerlaubnis kommt, wird nach Haus geschickt.
Der Unterricht beginnt für alle in den im Stundenplan
(EduPage) vorgesehenen Räumen. Dort wartet die Lehr-
kraft und informiert über das Testverfahren und bespricht
intensiv mit der Klasse die RNG-Corona-Regeln. Diese ha-
ben wir Ihnen noch einmal angehängt (RUPERT hat sie
Ihnen schon am Dienstag geschickt).
 
RNG-Corona-Regeln

 

J2 geht in den Fernunterricht
Das Kultusministerium emp�ehlt, dass die Jahrgangs-
stufe 2 die letzten beiden Wochen vor der schriftlichen
Abiturprüfung zuhause im Fernunterricht beschult wird.
Um ein Meinungsbild zu erhalten, haben wir gestern die
Abiturient*innen dazu befragt. Das Ergebnis: Etwa 60
Prozent befürworten eine Fortführung des Präsenzunter-
richts (in den Prüfungsfächern), 35 Prozent sind dage-
gen, 5 Prozent enthalten sich. Wir haben uns die Ent-
scheidungs�ndung nicht leicht gemacht, haben Für und
Wider abgewogen und sind zu dem Entschluss gekom-
men, dass sich das Rupert-Neß-Gymnasium der Empfeh-
lung aus Stuttgart anschließt. Das heißt, am Montag, den
19. April ist für die Schüler*innen der J2 regulärer Prä‐
senzunterricht, ab Dienstag dann Fernunterricht nach
Stundenplan. 

 

Neuer Test - neues Video
Von wegen: Test ist Test. Es gibt da feine Unterschiede,
wenn auch das Prinzip übereinstimmt: Tupfer auspacken,
in beiden Nasenlächern rühren, raus damit und rein in die
Flüssigkeit im Probenröhrchen, ausdrücken, vier Tropfen
auf den Teststreifen. Eigentlich bleibt alles gleich, ist aber
dennoch anders. Fee Möhrle hat die Videoanleitung für
Sie und uns alle gedreht. Schauen Sie selbst. 
Wer zu spät kommt oder krank ist, wird am ersten Tag
des Erscheinens nachgetestet.
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Video zum Antigen-Selbsttest

 

Positiv - was dann?
Ein positver Selbsttest ist keine Schande; erst ein PCR-
Test kann eine Infektion bestätigen. Dennoch muss je-
mand, dessen Ergebnis "positiv" ist, unverzüglich isoliert
werden und abgeholt werden. Die Lehrkräfte sind darauf
vorbereitet, mit Einfühlungsvermögen und großer Sorgfalt
zu handeln. Bitte richten Sie es ein, dass Ihr Kind ggf. aus
der Schule abgeholt werden kann.

 

Erste Anlaufstelle: rng-wangen.de
Alles Wichtige �nden Sie auch auf der RNG-Homepage.
Webmaster Peter Offenwanger (intern gerne auch "Turbo"
genannt), stellt alle Informationen und Downloads kom-
pakt zusammen.
 
Zur RNG-Homepage

 

Alles schriftlich bitte
Wer seinem Kind den Selbsttest nicht erlaubt oder den
Schulbesuch aufgrund gesundheitlicher Erwägungen
aussetzt, muss dies schriftlich tun. Es genügt eine Mail
mit einem unterschriebenen Anhang. Wenn eine Quaran-
täne-Anordnung der Ortspolizeibehörde verhängt wird, er-
halten die Betroffenen ein schriftliches Dokument. Dieses
leiten Sie weiter, informieren die Schule aber schon
vorab.

 

Alles unter Vorbehalt
Was RUPERT Ihnen meldet, gilt selbstverständlich nur un-
ter Vorbehalt. Die baden-württembergische Landesregie-
rung erarbeitet die neue Corona-Verordnung. Nach Infor-
mation des Regierungspräsidiums soll sie uns am kom-
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menden Sonntag, den 18. April zur Verfügung stehen.
Hoffen wir, dass unser Plan auch dann noch Bestand hat.

     

     

  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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