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Liebe Leserinnen und Leser,
von Tag zu Tag wird spürbar, worauf wir in den letzten
Monaten so schmerzlich verzichten mussten. Normalität
kehrt Stück für Stück zurück: Tages-Exkursionen sind er-
laubt und werden geplant. Das Rupert-Neß-Gymnasium
ist wieder Lebensraum geworden. Und jetzt legen wir so-
gar bald die Masken ab.
 
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!
 
Herzlichst grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/440/16/12/1518/MYJzDbSK/NiB01mUgNy/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/440/14/8/1518/MYJzDbSK/NiB01mUgNy/0/MTUxOA../TVlKekRiU0s./TmlCMDFtVWdOeQ../~
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/440/16/10/1518/MYJzDbSK/NiB01mUgNy/0


KM lockert Maskenpflicht
Frohe Kunde aus dem Kultusministerium: Liegt die Sie-
ben-Tages-Inzidenz unter dem Wert 50, entfällt die Mas-
kenp�icht im Freien. Wenn der Wert unter 35 sinkt und
gleichzeitig zwei Wochen lang kein positiver Coronafall
(PCR-Test) an der Schule war, muss auch in den Unter-
richtsräumen keine Maske mehr getragen werden. Das
teilte Ministerialdirektor Daniel Hager-Mann gestern
Abend (Mittwoch, den 16. Juni) mit. Dies gilt somit ab
kommenden Montag, den 21. Juni: Gesichert ist, dass in
der kommenden Woche in den Außenbereichen keine
Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Ob wir uns
ganz von den Masken verabschieden dürfen, teilen wir Ih-
nen mit, sobald uns das Gesundheitsamt Ravensburg in-
formiert hat.
 
Das Schreiben im Original

 

Menschen des Jahres
Besonderes Engagement am Rupert-Neß-Gymnasium
soll gewürdigt werden. Wir suchen also auch im Schul-
jahr 2020/21 "Menschen des Jahres - vor und hinter den
Kulissen". Einzelne oder eine Gruppe werden für heraus-
ragende Beiträge zur Gestaltung des Schullebens, des so-
zialen Engagements oder anderen, besonderen Leistun-
genzum Ende des Schuljahres geehrt. Vorschläge können
ab jetzt bis Freitag, den 9. Juli im Sekretariat auf diesem
Vorschlagsformular eingereicht werden. Aus allen Anträ-
gen wählt die Schulkonferenz den oder die Menschen
des Jahres.
 
Zum Vorschlagsformular

 

Die Küche bleibt kalt
Vollmundig haben wir die Wiedereröffnung der Mensa an-
gekündigt - jetzt wird leider nichts daraus. Für unser Mit-
tagessen sind wir auf die Stadthalle angewiesen. Diese
wurde aber zum Impfzentrum gemacht und steht nicht
wie gewünscht zur Verfügung. Einen Ausweichplatz ha-
ben wir leider nicht. Das heißt: Die Küche bleibt vorerst
kalt - leider.
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Hausaufgabenzeit startet
Von Montag bis Donnerstag (13:05 - 13:50 Uhr, 2. Stock
A-Bau) werden ab sofort wieder unsere Schüler*innen der
Klassen 5 - 7 kompetent von Oberstufenschüler*innen
betreut. Sie können dort in Ruhe ihre Hausaufgaben erle-
digen - bei Fragen und Problemen ist immer ein An-
sprechpartner da -, aber auch Lernstoff wiederholen und
sich auf Klassenarbeiten vorbereiten. Diese Födermaß-
nahme ist gerade nach dem Distanzunterricht wichtig,
damit der Lernstoff unter Anleitung nachgeholt werden
kann und somit im nächsten Schuljahr eher präsent ist.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Fragen können
Sie sich gerne an cora.luepsen@rng-wangen.de wenden.

     

     

  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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