
Rupert-Neß-Gymnasium Wangen, Neuigkeiten E-Mail im Browser anzeigen

 

Liebe Leserinnen und Leser,
insgeheim hatten wir ja gehofft, dass wir nach den
P�ngstferien alle Schüler*innen gleichzeitig begrüßen
können. Wie genau es tatsächlich wird, hängt nach wie
vor von den Ansteckungszahlen ab. Mal sehen, was uns
in naher Zukunft noch ereilen wird.
 
Der gesamten Schulgemeinschaft wünschen wir schöne
P�ngstferien.
 
Bleiben Sie gesund!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Was, wann, wie?
Wir versuchen Licht ins Dunkel zu bringen. Gut ist, dass
die Schulen jetzt nicht mehr abhängig von Regierungs-
treffen sind, sondern einen genauen Handlungsrahmen
erhalten haben. Schlecht bleibt, dass wir warten müssen,
bis uns das Kreis-Gesundheitsamt benachrichtigt. So be-
obachten wir die Tendenzen sorgfältig, um nicht inner-
halb eines Tages komplett umplanen zu müssen.
 
Inzidenz ist größer als 165
Die Schulen werden geschlossen, es �ndet ausschließ-
lich Fernunterricht statt. Die Notbetreuung für Kinder bis
zur Klasse 7 bleibt bestehen bzw. wird eingerichtet. Für
die Notbetreuung erbitten wir rechtzeitige Anmeldung
und Absage über notbetreuung@rng-wangen.de.
 
Inzidenz liegt zwischen 100 und 165
Der Wechselunterricht ist umzusetzen, also das, was wir
in der letzten Woche vor den P�ngstferien durchführen.
Am RNG bleiben wir auch nach den Ferien bei der Grup-
pen-Aufteilung. Montag bis Mittwoch kommen die
Schüler*innen der B-Gruppe, Donnerstag und Freitag
kommt die A-Gruppe.
 
Inzidenz ist zwischen 50 und 100
Diese Zahlen gab es im Landkreis Ravensburg lange
nicht mehr. Anders als beispielsweise an Grundsschulen -
hier können alle Schüler*innen kommen -, soll es in den
ersten beiden Wochen nach den Pfingstferien beim
Wechselunterricht bleiben. Bliebe die Siebentages-Inzi-
denz stabil unter 100, steht Vollpräsenz an.
 
Inzidenz sinkt unter 50
Regelbetrieb unter Pandemie-Bestimmungen. Das Ab-
standsgebot wird aufgehoben, Test- und Maskenp�icht
bleiben aber bestehen. Somit bleibt es dabei, dass alle
Schüler*innen, die sich nicht testen wollen, zusätzlich
fernbeschult werden müssen. Tages-Aus�üge und -Exkur-
sionen sind wieder erlaubt, mehrtägige Fahrten dürfen
nicht statt�nden.
 
Das Schreiben aus dem Ministerium

 

Wir erhöhen: 97
97 Selbsttests gab es im Zuge der Abiturprüfung, kein
einziger war positiv. 97:0 lautet das beeindruckende Re-

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/424/16/14/1528/MYJzDbSK/snx0zh1wRl/0
mailto:notbetreuung@rng-wangen.de
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/424/18/16/1528/MYJzDbSK/snx0zh1wRl/0


   

sultat nach Abschluss der Testungen zur Schriftlichen
Abiturprüfung. Was für ein großartiges Ergebnis. Wir dan-
ken nochmals dem Labor Dr. Gärtner in Ravensburg und
der Kinderarztpraxis Drs. Hampel/Nägele in Wangen für
die Bereitschaft, in kürzester Zeit zur Verfügung zu ste-
hen. 

 

Fach Sport behält Sonderstatus
Praktischer Sportunterricht kann erst ab einer Sieben-Ta-
ges-Inzidenz unter 100 statt�nden. Das Kultusministe-
rium gestattet Sport im Freien sowie innerhalb des Klas-
senverbandes. Zudem dürfen ausschließlich kontakt-
arme Sportarten ausgeübt werden. Beim Leistungsfach
Sport gelten allerdings andere Regeln: Der Unterricht hier
bleibt weiterhin auch bei Inzidenzen über 100 möglich;
übrigens auch in der Sporthalle und im Hallenbad, sofern
der Mindestabstand von durchgängig 1,5 Metern einge-
halten werden kann.

 

Verlängerung beim Masernschutz
Die Nachweise über den hinreichenden Masernschutz
müssen nun erst bis zum 31. Dezember 2021 vorgelegt
werden. Dies teilte jetzt das Kultusministerium mit. Grund
sei die Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Damit
hat die Schulgemeinschaft fünf Monate mehr Zeit, die
vorgeschriebene Impfung nachzuholen.

     

     

  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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