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Liebe Leserinnen und Leser,
wir haben es ja nicht anders erwartet: Diesmal erreichte
uns am Freitag (4. Juni) um 18.31 Uhr die Mail der Lan-
desregierung über weitreichende Neuerungen. Und wie
Sie es von uns gewohnt sind, ersparen wir Ihnen nichts
und teilen alles Wichtige unverzüglich mit - auch am
Sonntag.
 
Bleiben Sie alle gesund und nach wie vor umsichtig.
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

RNG bescheinigt Testergebnisse

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/428/10/12/1526/MYJzDbSK/61kD0siDMx/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/428/8/8/1526/MYJzDbSK/61kD0siDMx/0/MTUyNg../TVlKekRiU0s./NjFrRDBzaURNeA../~
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/428/10/10/1526/MYJzDbSK/61kD0siDMx/0


Mehr und mehr Öffnungsschritte gibt es dank der niedri-
ger werdenden Infektionszahlen. Dennoch sind meist ne-
gative Testergebnisse vorzuweisen. Die Schulen sind mit
der neuen Corona-Verordnung Schulen (siehe Anhang)
nun befähigt und aufgefordert, diese auszustellen. Wir
wollen nicht verschweigen, dass dies einem gewissen
Mehraufwand entspricht. Weitere Unterrichtsminuten
werden entfallen, wenn für die Schüler*innen nach erfolg-
tem Selbstest nun auch ein Formular ausgefüllt und un-
terschrieben werden muss. Die Bescheinigungen haben
übrigens eine Gültigkeit von 60 Stunden. Da wir in der Re-
gel montags und donnerstags testen, erfüllen die Test-
Bescheinigung vom Montag bis Mittwochabend, die vom
Donnerstag bis Samstagabend diese Vorgabe. 
 
Wir sind vorbereitet: Wer eine Bescheinigung benötigt,
erhält sie nach der Testung. Dafür danken wir herzlichst
Fee Möhrle, die alles Notwendige dazu am Wochenende
für uns alle vorbereitet hat.
 
Die neue Corona-VO Schulen

 

Bald sehen wir uns alle
Die Schulleitung geht davon aus, dass wir bald wieder
komplett sein dürfen. Wann das genau sein wird, bekom-
men wir - RUPERT berichtete - vom Kreis-Gesundheitsamt
mitgeteilt. Da auch jetzt nur Getestete, Genesene oder
mindestens seit zwei Wochen komplett Geimpfte das
Schulhaus betreten dürfen, wird jeder an dem Tag eine
Selbsttestung durchführen müssen, der zum ersten Mal
nach den Ferien zum Unterricht kommt. Die Masken-
p�icht bleibt trotz weitere Lockerungen bestehen.

 

Tippen Sie mit
Was wäre eine Fußball-Europameisterschaft ohne ein or-
dentliches RNG-Gewinnspiel? Richtig, garnichts. Deshalb
gibt es auch dieses Mal für alle Ehemaligen, Aktuelle und
Sympathisanten des Rupert-Neß-Gymnasiums die Mög-
lichkeit, um einen von drei Preisen mitzuspielen. Wie ge-
wohnt, ist die Tipp-Runde bei kicktipp eingerichtet und
über den untenstehenden Link erreichbar. Viel Erfolg!
 
Hier geht's zum RNG-kicktipp-Spiel
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  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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