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Liebe Leserinnen und Leser,
Geschenke erhalten die Freundschaft. Blöd nur, wenn ein
bereits angekündigtes Präsent zurückgezogen wird. Ver-
trauensbildung geht anders. Aber jammern hilft nicht.
Kämpfen wir gemeinsam weiter - anderes bleibt uns ja
auch nicht übrig.
 
Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Keine Maske im Unterricht
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Wie erwartet, muss ab Montag (21. Juni) im Freien und
während des Unterrichts keine Maske mehr getragen
werden. Die Voraussetzungen (fünf Tage hintereinander
unter einer Inzidenz von 35 plus kein positiver Coronafall
seit dem Ende der P�ngstferien) sind am Rupert-Neß-
Gymnasium erreicht. Bleiben werden die Testp�icht und
die Maske in den Begegnungs�ächen (also auf den Flu-
ren und in den Aufenthaltsbereichen im Schulgebäude).
Aber durch diese Lockerung haben wir wieder ein Stück
Freiheit zurückbekommen. Hoffen wir, dass es lange so
bleibt.
 
Das Schreiben im Original

 

Von unüberbrückbaren Lücken
Geradezu enthusiastisch hat unsere neue Kultusministe-
rin Theresa Schopper "Bridge the Gap" angekündigt. Ab
kommenden Montag sollten Lehramtsstudierende den
Schulen als Co-Lehrer zur Verfügung stehen. Jede Schule
durfte bis zu fünf Student*innen anfordern. Klar, dass das
Rupert-Neß-Gymnasium beantragt hat. Am Freitag (18.
Juni) kam die Ernüchterung: Das staatliche Schulamt
Markdorf informierte uns per Mail:
 
"Mit dem zur Verfügung stehenden Budget konnten indes
nicht alle eingegangenen Bedarfsmeldungen berücksich-
tigt werden. Wir bitten daher um Verständnis, dass Ihre
Schule aufgrund der maximalen Auslastung in dieser ers-
ten Pilotrunde leider nicht berücksichtigt werden konnte. 
Gleichzeitig möchten wir Sie darauf hinweisen, dass
Schulen im (derzeit noch in Planung be�ndlichen) Folge-
projekt „Rückenwind“ voraussichtlich erneut die Möglich-
keit erhalten werden, Bedarfe zu melden. Weitere Infor-
mationen zu den dann geltenden Abläufen und Modalitä-
ten erhalten Sie an anderer Stelle."
 
Ärgerlich, da wir uns schon Konzepte überlegt haben, wie,
in welchen Fächern und auf welche Weise wir die
Unterstützer*innen eingesetzt hätten. Diese Zeit hätten
wir uns gerne gespart, wenn wir gewusst hätten, dass ein
Engpass besteht.
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  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
 
  Gesundheitsamt Landkreis Ravensburg  
  www.rv.de  
 
  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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