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Liebe Leserinnen und Leser,
die Ministerin hat geschrieben. In ihrem aktuellen Brief an
die Schulen teilt sie mit, wie wir im kommenden Schuljahr
nach den Ferien beginnen wollen. Alles ohne Gewähr,
aber planen können wir mit dieser Aussage schon ein-
mal.
 
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund und
gebießen Sie erholsame Ferien.
 
Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Popcorn für den guten Zweck
Die Ereignisse und Bilder der letzten Tage haben
Deutschland erschüttert, wie schon lange nicht mehr.
Existenzen, materieller als auch reeller Art, wurden zer-
stört, Hoffnungen gebrochen und zuletzt auch noch Hel-
fer vor Ort angegriffen. Die Situation in den betroffenen
Orten ist katastrophal und chaotisch. Um zumindest wie-
der etwas Struktur zu restaurieren, sind die Hilfsnetz-
werke auf Geldspenden angewiesen. Im Rahmen dessen
plant der Schülerarbeitskreis (SAK) ein Charity-Event am
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letzten Schultag, um Spendengelder zu sammeln. Gegen
eine Mindestspende von 2 Euro kann Popcorn im Spiele-
mobil des großen Pausenhofs erworben werden. Auch
größere Geldbeträge sind willkommen, geben Sie diese
am besten Ihrem Kind sicher verwahrt mit. 
Der SAK bedankt sich für die Unterstützung und hofft, so
zumindest teilweise einen Beitrag zur Linderung der Si-
tuation leisten zu können.
 
Website des Schülerarbeitskreises

 

Nach den Ferien
Der erste Schultag ist am Montag, den 13. September.
Wir starten um 7.45 Uhr, den Stundenplan gibt es recht-
zeitig bei EduPage. Ausnahme: Die Schüler*innen der
neuen Klasse 5 kommen erst am Dienstag, den 14. Sep-
tember. Um 9 Uhr �ndet eine kleine Einschulungsfeier für
die Kinder und deren Eltern statt, bevor die ersten gymna-
sialen Unterrichtsstunden ins Schulhaus locken. Eventu-
elle Änderungen aufgrund von Vorgaben der Landesregie-
rung kommunizieren wir zeitnah.

 

KM-Brief: So geht's weiter
Das Verbot mehrtägiger außerschulischer Veranstaltun-
gen (Exkursionen, Schülerfahrten) ist vorerst aufgeho-
ben. Das teilte Kultusministerin Theresa Schopper in ih-
rem Brief an die Schulleitungen mit. "Unterricht soll ohne
Einschränkungen erteilt werden", heißt es dort, wobei die
Hygiene- und Infektionsmaßnahmen eingehalten werden
müssten. Die Eckpunkte für weiterführende Schulen, also
auch für das Gymnasium, haben wir unten für Sie ange-
hängt
 
Arbeitsgemeinschaften möglich
 
Wenn die Zahlen so bleiben, können wieder jahrgangs-
übergreifende Angebote statt�nden. Das heißt, Arbeitsge-
meinschaften sind ohne Einschränkungen wieder mög-
lich.
 
Dokumentierte Klassenübergabe
 
Um eine reibungslose Übergabe der Klassen und Lern-
gruppen zu ermöglichen, werden die Lehrkräfte schriftlich
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dokumentieren, welches Themengebiet nicht vertieft be-
handelt werden konnte.
 
Maske bleibt - zunächst
 
Die Maskenp�icht bleibt mindestens in den ersten beiden
Schulwochen bestehen. Was dann entschieden wird,
bleibt abzuwarten.
 
Alle Einzelheiten entnehmen Sie dem Anhang.
 
Eckpunkte für den Schuljahresstart

 

Tolles Ergebnis im Abitur
"Mit Abstand die Besten" lautet das Motto der diesjähri-
gen Abiturient*innen. Der Gesamtdurchschnitt von 2,09
kann sich wahrlich sehen lassen: Besser als der Landes-
durchschnitt und besser als der in Deutschland. Die
Schüler*innen haben Corona getrotzt, G8 sowieso und
ein beachtliches Ergbenis eingefahren. Viermal gab es
die 1,0: Julius und Kilian Enderwitz, Anna Gosch und Phil-
ipp Eiser haben sich diesen Traum verwirklicht. Vor allem
das Ergebnis von Julius Enderwitz macht sprachlos. Ihm
fehlen nur 17 Punkte bis zu den möglichen 900.

 

Eis für ALLE
Das war eine Überraschung am vergangenen Freitag: Die
Schulleitung spendierte Eis für ALLE. Giovanni Granziera
vom Eiscafé Pinocchio platzierte seinen Eis-Wagen und
es konnte los gehen. Kurz nach 10 mit den 5ern, eine
halbe Stunde später die 6er und so weiter. Damit wollen
wir danken damit allen Schüler*innen für die Geduld und
das Aushalten der schwierigen Bedingungen in diesem
Schuljahr danken. Und wir verbinden damit die Hoffnung,
dass ab September alles besser werden möge.

 

Lernbrücke - ein klares JA
Mittlerweile steht fest, dass die Lernbrücke auch am
Ende dieser Sommerferien am RNG zur Unterstützung
der angemeldeten Schüler*inen eingerichtet werden

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/450/16/24/1518/MYJzDbSK/2glu6WMZDR/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/450/16/26/1518/MYJzDbSK/2glu6WMZDR/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/450/20/22/1518/MYJzDbSK/2glu6WMZDR/0


kann. Organisator und Rückkehrer Christoph Emberger
wird sich mit einem Plan bei den Teilnehmer*innen mel-
den. Nachdem wir vergangene Woche von einem Eng-
pass in den Fächern Deutsch und Englisch berichten
mussten, könnte sich gerade hier ein Türchen auftun. Fra-
gen beantwortet Christoph Emberger, wenn er sie über
die Mail lernbruecke@rng-wangen.de erhält.

 

Impfaufruf der Regierung
Kultus- und Sozialministerium rufen zum Impfen gegen
Corona auf. Den von den Ministern Theresa Schopper
und Manne Lucha unterzeichneten Brief haben wir ange-
hängt.
 
Impfaufruf der Landesregierung

 

Der Sieger heißt Thorsten Kiechle
Mit 120 Punkten gewann Thorsten Kiechle (Mister_3zu1)
das RNG-Tippspiel zur Fußballeuropameisterschaft. Mit
gleicher Punktzahl aber weniger Bonuspunkten wurde
Daniel Wilhelm (Paul_Ahner) Zweiter. Die weiteren Top-
Plätze belegten pm8 (112 Punkte), JulianB (111), N1C0
(107) und Valentor (107). Diese Erstplatzierten erhalten
ein begehrtes RNG-Badetuch - passend für den Sommer.
Es liegt im Sekretariat zur Abholung bereit. 81 Teilnehmer
hatte unser Kicktipp-Spiel zur Euro20. Wie viele werden
es im kommenden Jahr bei der WM in Katar sein?
 
Das Endergebnis beim Kicktipp

     

     

  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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