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Liebe Leserinnen und Leser,
mit der schriftlichen Prüfung in Französisch ging der
erste Teil des Abiturs 2021 zuende. Kommende Woche
stehen noch Mathematik, Biologie und Latein an, dann
haben wir's geschafft. Wir drücken allen Abiturient*innen
weiterhin kräftig die Daumen.
 
Halten Sie gut durch und bleiben Sie gesund!
 
Herzlichst grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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  Eine Ära geht zu Ende  

 

Schweren Herzens verabschieden wir uns von unserer langjährigen Sekretärin Gaby
Riether (links im Bild). Sie geht mit Beginn der P�ngstferien in den wohlverdienten Ru-
hestand - vorzeitig. Ein großes Fest kann es aufgrund der Pandemie leider nicht geben,
dabei hätte sie eine rauschende Abschiedsfeier mehr als verdient. Gaby Riether ist ein
Menschenfreund. Herzensgut, immer mit einem offenen Ohr für die Belange anderer,
hilfsbereit und: Sie kann besonders gut zuhören. Hunderte, Tausende von RNG-
Schüler*innen schütteten Gaby Riether ihr Herz aus und lernten sie schätzen. Auch
Lehrkräfte und Eltern vertrauten ihr. In mehr als 15 Jahren war sie keinen einzigen Tag
schlecht gelaunt. Ihre persönlichen Bedürfnisse rückte sie immer in den Hintergrund.
Die Schulgemeinschaft des Rupert-Neß-Gymnasiums verneigt sich vor einer beeindru-
ckenden Persönlichkeit. Wir wünschen Gaby Riether Zeit für sich und ihre Familie.
Danke für Alles!
 

Alles Gute der Nachfolgerin
 
Mit Claudia Rombach haben wir die ideale Nachfolgerin gefunden. Ein paar Wochen
hatte das Team Gaby Riether, Elke Scheffeck und Claudia Rombach (im Bild rechts)
Zeit, den Übergang vorzubereiten. Wir wünschen Claudia Rombach einen tollen Start
und freuen uns schon seit ihrer Zusage auf die Zusammenarbeit mit ihr. Gemeinsam
mit Elke Scheffeck steht sie für das, was unser Schulsekretariat schon immer beson-
ders gemacht hat: Menschliche Wärme und Einfühlungsvermögen.

 

     

     

  RUPERTS weitere Informationen  

     
 

Montag fern und Dienstag nah
Dr. Andreas Honikel-Günther, der erste Landesbeamte im
Landratsamt des Kreises, gab gestern (Dienstag, den 11.
Mai) bekannt, dass ab Donnerstag (Himmelfahrt) die
Schulen wieder geöffnet werden dürfen. Das heißt, wie
bereits berichtet, wir starten am Dienstag, den 18. Mai,
mit der Gruppe A, am Donnerstag, den 20. Mai kommt die
Gruppe B.
Montag, den 17. Mai gibt es aufgrund großen Raum-
und Personalbedarfs beim Mathe-Abi ein (hoffentlich)
letztes Mal Fernunterricht für alle.

 

Wir erhöhen: 74:0
74 Selbsttests gab es im Zuge der Abiturprüfung, kein
einziger war positiv. 74:0 lautet das überwältigende Re-
sultat (Stand: Mittwoch, 11. Mai). Die Schulleitung ist
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stolz auf die Abiturient*innen, dass sie in diesem Lebens-
abschnitt besonders achtsam gewesen sind. Die nächs-
ten Tests sind dann am Wochenende (Samstag und
Sonntag) für die Prüfungen in Mathematik und Latein.

 

Probleme mit der Leitung
Probleme gibt es derzeit mit der Internetverbindung. Wir
vermuten, dass dies an den starken Regenfällen liegt, die
unsere Region in den letzten Tagen heimgesucht haben.
Unser Netzwerkberaterteam tut sein Möglichstes, aber
Magier sind Philipp Knape und Jan Rudolf auch keine.
Sollte es zwischen Schule und Wohnort Schwierigkeiten
gegeben haben, bitten wir um Entschuldigung (obwohl
wir vermutlich gar nichts dafür können). Bitter ist die in-
konstante Internetverbindung insbesondere für die
Schüler*innen in der Notbetreuung; gerade dann, wenn
eine Videokonferenz schlecht oder gar nicht besuchbar
ist.

     

     

  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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