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Liebe Leserinnen und Leser,
wir standen kurz davor, in Vollpräsenz gehen zu können.
Fünf Tage unter einer Inzidenz von 50 ist dafür die Bedin-
gung. Doch der vergangene Mittwoch machte uns einen
Strich durch die Rechnung (53,3). So starten wir - wie an-
gekündigt - nach den P�ngstferien mit der Gruppe B im
Wechselunterricht.
 
Bleiben Sie gesund und halten Sie weiter durch. Wir ha-
ben berechtigte Hoffnung auf Besserung!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

     
  Zum Start nach den Pfingstferien  
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So sieht's nämlich aus
Der Mittwoch hat die Hoffnung zerstört: Seit Samstag
(29. Mai) lagen im Landkreis die Inzidenzzahlen unter 50.
Zwei Tage haben am vergangenen Dienstag noch gefehlt,
und wir hätten am Montag nach den Ferien in Vollprä-
senz unterrichten können. Doch dann kam der Mittwoch:
53,3 - wir bleiben beim Wechselunterricht. Aber: Die Hoff-
nung bleibt. Bleiben die Zahlen von nun an dauerhaft un-
ter 50, öffnen wir schon bald (siehe nebenstehende Gra‐
fik). Masken- und Testp�icht bleiben allerdings bestehen.
Wenn wir dafür aber wieder zusammen sein können, hal-
ten wir das sicher gut aus. Die Regel (Bundesnotbremse)
lautet: Ist die Sieben-Tages-Inzidenz fünf Werktage (also
ohne Sonntag) hintereinander unter der Grenze, folgt der
nächste Öffnungschritt. Liegt sie danach drei Tage dar-
über, wird dieser wieder zurückgenommen.

 

Wer fällt die Entscheidung?
"Wann macht ihr wieder auf?" - diese Frage wird uns nicht
selten gestellt. Die Entscheidungsgewalt liegt jedoch
nicht bei der Schule, sondern beim Gesundheitsamt des
Landkreises. In der Regel erhalten wir die Mitteilung mit
dem genauen Öffnungsdatum und den zu ergeifenden
Maßnahmen spätnachmittags. Genauso ist es mit den
Rücknahmen, wenn der maßgebliche Schwellenwert drei
Tage in Serie überschritten ist.

 

Abiturienten starten wieder
Die schriftliche Abiturprüfung ist vorbei - mit Ausnahme
zweier Nachtermin-Examina (Französisch/Mathematik).
Jetzt beginnt die Vorbereitung aufs "Mündliche". Das
heißt, die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 2 kehren ans
RNG zurück. Neu: Es findet für die Absolvent*innen auch
der Nachmittagsunterricht in Präsenz statt.

     

  So planen wir fürs kommende Schuljahr  
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Gezwungenermaßen: Der Plan
Wir sind gezwungen, den derzeitigen Klassenteiler von 30
Schülern strikt einzuhalten. In den aktuellen Klassenstu-
fen 8 und 9 haben wir somit bei 111 bzw. 103
Schüler*innen jeweils eine Klasse zu viel eingerichtet.
Dies haben wir aus organisatorischen Gründen wegen
der Pro�le so gemacht, denn jede Klasse, die nicht mit ei-
ner anderen gekoppelt werden muss, sorgt für einen bes-
seren Stundenplan. Und von der Anzahl unserer Lehr-
kräfte konnten wir uns dies auch leisten. Leider ist das
Kultusministerium damit nicht einverstanden - trotz des
Lehrerüberhangs.
 
Das müssen wir tun
 
Für das kommende Schuljahr 2021/22 müssen wir in den
aktuellen Stufen 8 und 9 um eine Klasse reduzieren. Das
heißt, es wird jeweils nur noch vier 9er und 10er geben.
Die Entscheidung, ob und welche Klasse aufgelöst und
auf die anderen verteilt wird, muss aus pädagogischen
Gründen erfolgen. Auch werden wir mit den
Schüler*innen sprechen, wenn es darum geht, Gruppen
für einen Klassenwechsel zu bilden.

 

Klasse 7: Profile und Co.
Nichts ist weniger vorhersehbar als die Pro�lwahlen un-
serer Schüler*innen; auch in diesem Jahr war es wieder
spannend. Keine Sorgen müssen wir uns um unser Stan-
dardpro�l Naturwissenschaft und Technik (NwT) ma-
chen. Erfahrungsgemäß wählen das die meisten
Siebtklässler*innen. Für Spanisch sind Interesse und
Sprachbegabung notwendig, für Musik das Spielen eines
Instrumentes und die Teilnahme am Vorpro�l. Der soge-
nannte Organisationserlass schreibt eine Mindestgrup‐
pengröße von 12 Personen je Profil vor. Leider wurde
diese Zahl im Musikpro�l nicht erreicht. Die Schulleitung
hat entschieden, es ausnahmsweise dennoch in diesem
Schuljahr einzurichten. Somit werden am Rupert-Neß-
Gymnasium im Schuljahr 2021/22 alle angebotenen Pro-
�le statt�nden.
Die Auswirkungen für die Neuzusammensetzung der ach-
ten Klassen sind Folgende: Alle Schüler*innen, die Spa-
nisch oder Musik gewählt haben, kommen in eine ge-
meinsame Klasse. Die naturwissenschaftlich Orientierten
werden sich dann auf drei Klassen verteilen. Dazu wer-

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/426/22/24/1528/MYJzDbSK/Mlm3gKHsqD/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/426/22/26/1528/MYJzDbSK/Mlm3gKHsqD/0


den wir mit den Betroffenen sprechen und pädagogisch
abwägen.
 
So wählte die Klassenstufe 7

Naturwissenschaft und Technik: 68
Spanisch: 17
Musik: 8

 

 

Klasse 5: Französisch oder Latein
Interessant ist Jahr für Jahr für die Schulgemeinschaft,
wie viele Fünftklässler*innen Französisch und wie viele
Latein wählen. In diesem Jahr beobachten wir einen Zu-
wachs beim Fach Französisch.
 
So wählte die Klassenstufe 5

Französisch: 83
Latein: 27

 

     

  Alle gegen Covid_19 - Das Ergebnis  

     
 

Liebe sticht Corona
Mit 154 Punkten hat die Jury den Song von Lara Häring
und Carlotta Ullmayer "Statt Corona Liebe verbreiten" auf
Platz 1 gesetzt. Schulkonferenz und Schulsozialarbeit be-
glückwünschen die Gewinner. Auf Platz zwei wurde der
Beitrag "Hope" von Emilia Graf aus der 7c gevotet. 116
Punkte gab es hierfür. Platz 3 erreichte knapp dahinter
liegend mit 115 Punkten das Video von Teresa Rampas
aus der 7a. 
Die Gesamtübersicht - Beitragsnummer - Name - Klasse
(Punkte) - Preis:

1. Platz: 9 - Lara Häring und Carlotta Ullmayer - J1
(154) - 50 Euro

2. Platz: 15 - Emilia Graf - 7c (116) - 40 Euro
3. Platz: 2 - Teresa Rampas - 7a (115) - 30 Euro
4. Platz: 20 - Maximilian Kasüske - 5b (109) - 20 Euro
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5. Platz: 6 - Mathilde Heider - 8a (97) - 20 Euro
�. Platz: 4 - Klemens Schröter - 5a (84) - RNG-Preis
7. Platz: 8 Luca Mund und Chandrabhan Edelmann -

7c (83) - RNG-Preis
�. Platz: 3 Tim Fersen - 7a (78) - RNG-Preis
9. Platz: 7 Isabelle und Björn Glaser - 7c/10c (74) -

RNG-Preis
10. Platz: 1 Amelie Ahner, Myranda Anku, Seraphina

Kauf, Nele Rupp, Eva Rudolph - 7d (73) - RNG-Preis

Die Preise können ab Donnerstag, den 10. Juni im Sekre-
tariat abgeholt werden. Vielen Dank fürs Mitmachen!
 

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
 
  Gesundheitsamt Landkreis Ravensburg  
  www.rv.de  
 
  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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