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Liebe Leserinnen und Leser,
das Abitur steht vor der Tür und verlangt uns höchste Pla-
nungskompetenz ab. Wir müssen in diesem Jahr auf vie-
les ganz besonders achten, doch lesen Sie selbst. 
 
Bleiben Sie gesund!
 
Herzlichst grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Kurz vor dem Ziel
Mit dem Fach Deutsch startet am Dienstag, den 4. Mai
die Schriftliche Abiturprüfung 2021. Um alles entspre-
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chend der Vorgaben aus dem Kultusministerium (KM)
vorzubereiten, waren und sind neben der Schulleitung die
Oberstufenberater Tag und Nacht beschäftigt. 79 RNG-
Abiturienten haben in den kommenden zweieinhalb Wo-
chen drei schriftliche Prüfungen zu absolvieren.
 
Was bisher geschah
 
Getestet oder ungetestet teilnehmen? Diese Frage stell-
ten sich die Schüler*innen und mussten bis heute (Don-
nerstag) ein Votum abgeben. Mit einem negativen Test-
ergebnis lässt es sich entspannt schreiben. Die Angst da-
vor, positiv getestet zu werden und dadurch die Prüfung
durch die Quarantäne-Anordnung zu verpassen, hat bei
ungefähr der Hälfte der Prü�inge dazu geführt, sich nicht
testen zu wollen. Für uns als Schule bedeutet dies, dass
wir noch zusätzliche Prüfungsräume benötigen; das Kul-
tusministerium schreibt nämlich vor, dass Getestete und
Ungetestete räumlich getrennt werden müssen.

 

Abitur: So testet das RNG
Diese Aufgabe des KM war nicht leicht zu lösen: Zwei
Testangebote pro Prüfungswoche für die Abiturienten
sollten den Schüler*innen gemacht werden. Und dazu
kam noch, zeitlich alles so planen, dass ein eventuell
falsch-positiver Antigentest durch einen negativen PCR-
Test (beim Arzt) widerlegt werden kann. Außerdem soll
der Selbsttest nicht später als 48 Stunden vor Prüfungs-
beginn erfolgen. Das würde ja bedeuten, für Dienstag
müsste am Sonntag getestet werden. Und wenn dann ei-
ner "positiv" ist - wer macht auf die Schnelle einen PCR-
Test, wer bringt ihn nach Ravensburg und reicht das zeit-
lich noch bis zur Prüfung?
 
Es klappt
 
Ärzte aus der RNG-Elternschaft haben sich bereit erklärt,
die PCR-Testungen der Schüler (nach einem positiven
Selbsttest) vorzunehmen. Das Labor Dr. Gärtner priori-
siert auf Anfrage und Bitte der Schulleitung, die Abstriche
unserer Abiturient*innen so, dass die Ergebnisse tages‐
aktuell (!) vorliegen. Mit der Praxis Drs. Hampel & Nägele
haben wir vereinbart, dass die entsprechenden
Schüler*innen unmittelbar nach der Testung im Rupert-
Neß-Gymnasium dort ihren Rachenabstrich bekommen.
Den Transport der Proben ins Labor übernimmt die Schul-
leitung. Einen Plan für die Durchführung der Selbsttests
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haben die Abiturienten erhalten. Am RNG wird auch
Samstag und/oder Sonntag getestet.

 

Schule an zwei Tagen zu
Die Notwendigkeit, die Schriftliche Abiturprüfung auf
mehrere Prüfungsräume zu verteilen, führt dazu, dass
mehr Lehrkräfte für die Aufsichten eingeteilt werden
müssen. Dies betrifft die Schulgemeinschaft vor allem
am Freitag, den 7. Mai und Montag, den 17. Mai. An die-
sen beiden Tagen müssen wir Gebäudetrakte sperren
und benötigen so viele Aufsichten, dass ein Schulbetrieb
in Präsenz nicht möglich ist. Auch Videokonferenzen
kann es kaum geben, weshalb wir die Schüler*innen an
diesen beiden Prüfungstagen mit Arbeitsaufträgen da-
heim versorgen werden. D.h., am Freitag, den 7. Mai und
Montag, 17. Mai gibt es keinen Präsenzunterricht. Die
Notbetreuung kann - falls erforderlich - statt�nden.

 

Zweiter Fall seit Testbeginn
Erst zum zweiten Mal seit Beginn der Selbsttestungen
am Rupert-Neß-Gymnasium (2. März) haben wir einen
positiven Fall, der durch einen PCR-Test bestätigt wurde.
Die Nachverfolgung der Kontaktketten läuft, die Jahr-
gangsstufe ist nicht betroffen. Unterdessen gab unsere
Testadministratorin Fee Möhrle bekannt, dass ab sofort
ein anderer Test zum Einsatz kommt - die dritte Variante.
Da die Schulgemeinschaft mittlerweile geradezu nur aus
Testpro�s besteht, dürften geringfüge Änderungen im
Verfahren eigentlich niemanden nervös machen.

     

     

  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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