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Liebe Leserinnen und Leser,
ist das die Ruhe vor dem Sturm? Noch gibt es nichts
Neues aus Stuttgart, womit wir Sie überraschen könnten.
So bleibt es beim ganz "normalen Wahnsinn", der uns all-
jährlich zum Schuljahresende überfällt. 
 
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!
 
Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Jetzt geht es um die Noten
Das Schuljahresende naht, die Zeugnisse sind "in Arbeit".
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Die Klassenkonferenzen (5 bis J1) �nden in der kommen-
den Woche nachmittags statt. Das bedeutet, dass von
Dienstag (13. Juli) bis Donnerstag (15. Juli) der Nach‐
mittagsunterricht ausfallen muss. Am Mittwoch, den 14.
Juli sogar noch zusätzlich die 6. Stunde. Die Schulleitung
hofft auf Ihr Verständnis.

 

Lernbrücke - ja oder nein?
Die Organisation der Lernbrücke ist nicht einfach. An die
50 Schüler*innen haben sich bzw. wurden von ihren El-
tern angemeldet. Manche in der ersten Woche, manche
in der zweiten. Manche für ein Fach, andere für zwei, drei
oder vier. Glücklicherweise übernimmt unser Rückkehrer
Christoph Emberger die Einteilung, so dass die Last auf
andere Schultern übertragen werden konnte. ABER: Noch
fehlt die Rückmeldung der Schulaufsicht, ob die Lernbrü-
cke überhaupt am Rupert-Neß-Gymnasium statt�nden
kann.
Tatsache ist jedoch, dass wir (Stand 8. Juli) trotz inten-
sivster Suche keine Lehrenden für Deutsch und Franzö-
sisch �nden konnten. Das wiederum bedeutet, dass das
Unterstützungssystem in diesen Fächern vermutlich aus-
fallen muss. Vielleicht können wir auf die Schnelle noch
etwas aus dem Boden stampfen, aber dann allenfalls für
einzelne Klassenstufen - nicht für alle. Wie Sie es von uns
gewohnt sind, benachrichtigen wir Sie, sobald es Neues
gibt.

 

Abitur 2021 - das Finale
Für die Abiturient*innen steht der große Endspurt an:
Vom 20. (Dienstag) bis 22. Juli (Donnerstag) sind die
mündlichen Prüfungen. Es ist das Ziel, unser Ziel, auf das
wir alle seit dem Eintritt ins Rupert-Neß-Gymnasium hin-
gearbeitet haben. Der Modus ist neu, denn erstmals
müssen/mussten sich alle Schüler*innen in Deutsch und
Mathematik entweder einer schriftlichen oder mündli-
chen Prüfung unterziehen. Damit erhöht sich die Anzahl
der Prüfungen so sehr, dass wir statt eines Tages gleich
drei Tage Prüfungszeit benötigen. Jede Prüfung besteht
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aus einer Kommission (zwei Lehrkräfte), dazu benötigen
wir noch sehr viele Aufsichten (s.u.). Die Schulleitung
wünscht allen Beteiligten viel Erfolg und bestmögliches
Gelingen. Wir drücken die Daumen!

 

Zwei Tage schulfrei
Die Mündliche Abiturprüfung fordert uns alle: Seit Freitag
(!) wissen wir o�ziell, dass getestete und ungetestete
Prü�inge räumlich bei der Vorbereitung getrennt werden
müssen. Das wiederum bedeutet, dass wir fast doppelt
so viele Kolleg*innen als Aufsichtspersonen benötigt
werden. Die Folge: Am Dienstag, den 20. und Mittwoch,
den 21. Juli kann kein Unterricht im Schulgebäude statt-
�nden. In Einzelfällen werden Lehrkräfte Aufgaben für die
Schüler*innen zur Verfügung stellen können. Video-Kon-
ferenzen wird es keine geben. Wir bitten um Ihr Verständ-
nis.
 
Anmeldung zur Notbetreuung
 
Für Schüler*innen der Klassen 5 bis 7 bieten wir selbst-
verständlich wieder die Notbetreuung an. Melden Sie sich
bitte ausschließlich unter der E-Mailadresse
notbetreuung@rng-wangen.de, wenn Sie diese benöti-
gen. Bitte geben Sie Ihren Bedarf bis Freitag, den 16. Juli,
12 Uhr an, damit wir planen können.

 

Der letzte Schultag
Zum zweiten Mal in Folge muss die RNG-Schlussfeier
ausfallen. Das ist bitter, aber nicht zu ändern. Wir planen -
wie 2020 - eine kleine Feier mit Sonderpreisverleihung
am letzten Schultag (Mittwoch, den 28 Juli, vormittags)
auf dem Schulhof. Die Planungen haben begonnen, Ge-
naueres wird noch bekanntgegeben.
 

     

     

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