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Liebe Leserinnen und Leser,
acht Jahre lang haben unsere Schüler*innen (in der Re-
gel) auf ihr Ziel hingearbeitet: Das Abitur. Mit den Prüfun-
gen beginnt morgen (Dienstag, den 4. Mai) der letzte Ab-
schnitt der Oberstufe. Die Schulleitung wünscht allen
Abiturient*innen des Rupert-Neß-Gymnasiums viel Erfolg,
ausreichend Kraft und natürlich Gesundheit für die gut
zweieinhalb Wochen.
 
Herzliche Grüße von
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Mit Deutsch geht's los
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Die Prüfungen in Deutsch sind die ersten der gut zweiwö-
chigen Phase, die am Mittwoch, den 19. Mai mit Biologie
ihren Abschluss �ndet. 345 Minuten haben die Prü�inge
im Fach Deutsch Zeit zur Bearbeitung. Das heißt, die
Köpfe rauchen von 9 bis 14.45 Uhr. 30 Minuten davon
sind der sogenannte Corona-Zuschlag, der vom Kultusmi-
nisterium als zusätzliche Zeit aufgrund der Beeinträchti-
gung durch die Pandemie gewährt wurde. Nach 12 Jah-
ren hat sich das System für die Prüfungen geändert: Ab
diesem Jahr schreiben nicht mehr alle im Fach Deutsch
und Mathe, sondern nur diejenigen, die diese Fächer als
Leistungsfächer belegt haben. Jeder hat übrigens drei
Leistungsfächer und damit auch drei schriftliche Ex-
amina zu absolvieren.

 

Das Ergebnis war: 18:0
Was für ein Ergebnis: 18:0 und dabei handelt es sich
nicht um das Resultat eines einseitigen Fußballspiels,
sondern um unser Testergebnis. 18 Schüler*innen nah-
men am Sonntag unser Angebot der Selbsttestung an.
Sämtliche Proben waren negativ (18 und damit 0 positiv)
und können damit relativ sicher in die schriftliche Prü-
fung gehen. Sicher, selbst nicht in�ziert zu sein und si-
cher, andere nicht zu gefährden. Das sorgt wenigstens
für ein klein wenig Entspannung während der Abitur-
phase.

 

Test-Service zum Abitur
Am Sonntagfrüh um 9.30 Uhr hat das große freiwillige
Selbsttesten unserer Abiturient*innen begonnen. Passge-
nau bieten Fee Möhrle, Andreas Vochezer und ihr Team
Tests für die Prü�inge an (wir berichteten). Die Termine
sind so gewählt, dass unmittelbar im Anschluss der Ab-
strich beim Arzt (Praxis Drs. Hampel/Nägele) erfolgt. Die-
ser wird von der Schulleitung persönlich zum Labor Dr.
Gärtner nach Ravensburg gefahren. Die Ergebnisse ste-
hen bei Nachmittagstestungen spätestens am Vormittag
des Folgetages fest (ein Tag vor der Prüfung). Die Wo-
chenendresultate am gleichen Tag (zwei Tage vor dem
Prüfungstermin). 
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  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
 
  Lagebericht des Landesgesundheitsamtes  
  www.gesundheitsamt-bw.de  
 
  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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