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Liebe Leserinnen und Leser,
wir schon wieder! Keinesfalls hatten wir daran gedacht,
uns zur Komplettöffnung des RNG täglich zu melden.
Aber die Ereignisse an der Schule, erfordern es - leider.
 
Achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Als ob wir nicht genug zu tun hätten! Mit der Rückkehr
unserer Schüler*innen kommt auch wieder Leben in die
Bude. Gutes und weniger Gutes konnten wir zum Beispiel
heute erleben. Während sich das Gute vor allem beim Un-
terricht in den Klassenzimmern abspielte, waren die Toi-
letten Ort für weniger angenehme Dinge. Ja, Sie vermu-
ten richtig: Auf die Deckel der Mädchenklos im L-Bau
wurde uriniert, was bei den Jungen-Toiletten passierte,
war noch ekelerregender. 
Das passierte nicht aus Versehen oder krankhaftem
Zwang, sondern war pure Absicht. Wir �nden es abscheu-
lich und menschenverachtend, was den Reinigungskräf-
ten dadurch zugemutet wird; diese müssen die Toiletten-
ober�ächen von den Fäkalien befreien. Mit Spaß hat so
etwas nichts zu tun!
Verdächtig sind alle Schüler*innen, die am Dienstag (15.
Juni) Unterricht im L-Bau hatten. 
Da wir die Polizei nicht einschalten wollen, hoffen wir
sehr, dass sich diese Aktionen nicht wiederholen. Falls
doch, werden wir handeln und uns mit aller uns zur Verfü-
gung stehender Macht auf die Suche nach dem Täter ma-
chen. Die Erfahrungen, die wir vor etwa zwei Jahren ge-
sammelt haben, werden uns dann dabei sicherlich hilf-
reich sein, den Kreis der Verdächtigen stark einzuschrän-
ken.

     

     

  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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