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Liebe Leserinnen und Leser,
die erste Schulwoche ist geschafft. Mit der Einschulung
unserer neuen fünften Klassen sind wir am RNG nun
auch vollständig. Wir wünschen Ihnen ein gutes, erholsa-
mes Wochenende; das Wetter scheint ja nun auch wieder
besser zu werden.
 
Passen Sie gut auf sich und andere auf!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Wir sind komplett!
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Mit einer kleinen Einschulungsfeier haben wir am vergan-
genen Dienstag unsere neuen Fünftklässer*innen am Ru-
pert-Neß-Gymnasium begrüßt. Ein Tanz der Klasse 7d
(Leitung: Stefanie Müller-Deuschle) und ein Sketch der
Theater AG (Silvia Fritsch) umrahmten die Veranstaltung.
Nach dem Aufruf der Klassen ging's dann gleich zum Fo-
totermin und zur ersten Schulstunde mit Klassenleitung
und Mentor*innen.
 
Weiter lesen

 

Das gilt in Schulen aktuell
Die Corona-Verordnung wurde angepasst. Was gilt nun
aber aktuell an den Schulen? Die Landesregierung hat
eine Übersicht erstellt, die alle Fragen beantworten soll.
Ab sofort geht es nicht mehr um die Infektionen pro
100.000 Personen, sondern um die sogenannte Hospitali-
sierungsinzidenz. Diese Zahl gibt an, wie viele Personen
auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen
mit Corona in ein Krankenhaus aufgenommen wurden.
Das Warnsystem gilt seit gestern, die Übersicht haben wir
für Sie angehängt. Außerdem können Sie die aktuellen
Regelungen für den Schulbetrieb auch herunterladen.
 
Das dreistufige Warnsystem
Regelungen für den Schulbetrieb

 

Auf großer Fahrt
Schritt für Schritt nähern wir uns nach eineinhalb Jahren
starken Einschränkungen, weshalb wir vorsichtig über
Schullandheim und mehrtägige Fahrten nachdenken kön-
nen. Zunächst aber sind mindestens bis Ende 2021 alle
Fahrten ins Ausland untersagt; andererseits ist es dem
Kultusministerium wichtig, dass all das, was Schule aus-
macht, auch statt�nden kann. So fährt die Jahrgangs-
stufe 2 auf ihrer Studienfahrt nach Berlin. Für die anderen
Klassenstufen planen wir auch schon - vorausgesetzt, die
Vorgaben ändern sich nicht. So haben wir's uns gedacht.

Klasse 6: Schullandheim im Laufe des Schuljahrs
Klasse 8: mehrtägige Fahrt im aktuellen Schuljahr,
da das Schullandheim in Klasse 7 ausfallen
musste
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Für die aktuelle Klassen 7 und 9 wird die Lehrerschaft
eine Lösung erarbeiten.
 
 
 
 

 

Masernimpfung: Letzter Aufruf
Wie Sie wissen, gilt seit dem 1. März 2020 das Masern-
schutzgesetz der Bundesregierung. Nach einer Verlänge-
rung der Frist müssen alle Schüler*innen aller Schulen bis
zum 31. Dezember 2021 den vollständigen Masern-
schutz vorlegen. Fehlt dieser, erfolgt die Meldung ans Ge-
sundheitsamt. Wer der Impfp�icht nicht nachkommt,
muss mit einem Bußgeld bis zu 2.500 Euro rechnen.
 
Handreichung zum Masernschutzegsetz

 

Wie wählt das RNG?
Wir alle �ebern der Bundestagswahl entgegen. Wer wird
unser neuer Kanzler oder unsere neue Kanzlerin? Wer re-
giert Deutschland in den kommenden vier Jahren? Pas-
send zur Entscheidung am 26. September wählen auch
wir wieder am RNG. Mit der deutschlandweiten Junior-
wahl wollen wir sehen, welche Partei bei den noch nicht
Wahlberechtigten die Mehrheit bekommen würde. Zudem
geben diese Juniorwahlen den Schüler*innen einen klei-
nen Einblick, wie Wahlen ablaufen. So dürfen am Diens-
tag, den 21.September alle Schüler*innen der Klassenstu-
fen 8 bis J1 auf der Enderle Plaza wählen. Die Klassen
werden zwischen der ersten und fünften Stunde abgeholt
und bekommen dann ihren Wahlzettel. Da alles wie bei
der echten Bundestagswahl ablaufen soll, bekommen
alle "Wahlberechtigten" am Montag einen Wahlbenach-
richtigungszettel, der ausgefüllt und am Dienstag mitge-
bracht werden soll. Um richtig wählen zu zu können, wäre
es sehr gut, sich vorher über die zur Wahl stehenden Par-
teien zu informieren. Auch dazu hängen Plakate auf der
Enderle Plaza. Der Gemeinschaftskunde-Leistungsfach-
Kurs freut sich schon sehr darauf und ist auf die Ergeb-
nisse gespannt.
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  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
 
  Sozialministerium Baden-Württemberg  
  www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de  
 
  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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