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Liebe Leserinnen und Leser,
unsere Beharrlichkeit hatte Erfolg. Wir starten nun schon
am Donnerstag mit der Vollpräsenz. Unser herzlichster
Dank geht ans zuständige Gymnasial-Referat des Regie-
rungspräsidiums für die großartige die Unterstützung.
 
Wir freuen uns, wieder komplett zu sein!
 
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf - es ist
noch nicht vorbei!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Wir öffnen am Donnerstag
Wir dürfen früher: Statt erst am Freitag erwarten wir un-
sere komplette Schülerschaft schon am Donnerstag.
Dies konnten wir in Rücksprache mit dem Regierungsprä-
sidium erwirken, nachdem wir noch einmal gemeinsam
die Inzidenzzahlen durchgegangen sind. Das Rechenspiel
ersparen wir Ihnen. Vor der Entscheidung lagen lange Be-
ratungen der Juristen in Tübingen. Eine Unschärfe in der
Corona-Verordnung Schule wurde ausgemacht, die nun
zugunsten der Donnerstag-Öffnung interpretiert wurde. 
 

 

So machen wir's
Mit Ausnahme der Jahrgangsstufe 2 �ndet in dieser Wo-
che noch kein Nachmittagsunterricht im Schulhaus -
wohl aber als Fernunterricht statt. Auch mit dem Fach
Sport beginnen wir erst ab dem 14. Juni.
Ab dann gilt auch ein neuer Stundenplan, der Ihnen recht-
zeitig über rng.edupage.org zur Kenntnis gegeben wird.
Wir bitten um Beachtung.

 

Was bleibt
Die P�icht zum Tragen einer Maske bleibt - auch wäh-
rend des Unterrichts. Zwar gilt das Abstandsgebot von
1,5 Metern unter dem Inzidenz-Schwellenwert von 50
nicht mehr; gleichwohl sollen die Schüler*innen nach wie
vor einen Sicherheitsabstand zueinander einhalten.
Die Testpflicht bleibt bestehen: Am RNG wird ab der
kommenden Woche montags und donnerstags getestet.
Wer sich weigert oder das Einverständnis der Eltern (falls
minderjährig) nicht hat, darf die Schule nicht betreten. Für
Klassenarbeiten gelten andere Regeln; zum Schutz der
Getesteten müssen Ungetestete dann in Extra-Räumen
platziert werden und dürfen sich nicht mit den anderen
Schüler*innen vermischen.
 

     

     

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