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Liebe Leserinnen und Leser,
wie geht es weiter ab dem 18. Oktober? Ohne Maske im
Unterricht? Aber nur auf dem eigenen Sitzplatz? Und was
ist bei Gruppenarbeit? Oder dann, wenn der Schüler/die
Schülerin an die Tafel geht? Ganz ehrlich: Wir wissen es
nicht, bleiben geduldig und warten ab, bis wir neue Nach-
richten aus Stuttgart erhalten.
 
Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich und an-
dere auf.
 
Herzliche Grüße von
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Lernen "mit Rückenwind"
Ein großes Projekt hat das Kultusministerium ins Leben
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gerufen: "Lernen mit Rückenwind" heißt es, soll über zwei
Jahre gehen und helfen, den Rückstand den Corona bei
den Schülerinnen und Schülern verursacht hat, aufzuho-
len. Das ist quasi wie Segeln vor dem Wind - nur braucht's
halt den Wind. Dieser soll durch Lehrende entstehen, die
sich online registrieren kömnnen (s.u.).
 
Kinder und Jugendliche brauchen Sie
 
Unterstützungskräfte für das Förderprogramm „Lernen
mit Rückenwind“ gesucht! Kinder und Jugendliche sind
von den Auswirkungen der Corona-Pandemie in besonde-
rer Weise betroffen. Um den entstandenen Auswirkungen
rasch entgegenzuwirken, sollen die betroffenen Schüle-
rinnen und Schüler bestmöglich unterstützt werden. Ba-
den-Württemberg startet dazu im Rahmen des Bund-Län-
der Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder
und Jugendliche“ zu Beginn des Schuljahres 2021/2022
das auf zwei Jahre angelegte Förderprogramm „Lernen
mit Rückenwind“. 
Dazu brauchen wir Sie: Studierende, Pensionäre, ausge-
bildete Lehrkräfte, Personen mit pädagogischer Vorbil-
dung. Auch Kooperationspartner, d. h. Institutionen und
Organisationen wie bspw. Nachhilfeinstitute sprechen wir
hiermit an. Wir freuen uns auf Sie und Ihr Mitwirken bei
dieser so wichtigen Aufgabe. 
Informationen �nden Sie auf der Homepage unter
www.lernen-mit-rueckenwind.de. 
Hier gelangen Sie auch zum Registrierungsportal, dem
„virtuellen Marktplatz“ 
Sollten Sie ganz gezielt im RNG Ihren Beitrag leisten wol-
len, ist es möglich, dies bei der Registrierung anzugeben. 
Melden Sie sich gerne - wir freuen uns auf Ihre Unterstüt-
zung!
 
Zur Anmeldung als Lehrperson

 

Fällt die Maskenpflicht?
Mit einer Pressemitteilung überrascht das Kultusministe-
rium. Es werde in Erwägung gezogen, die Maskenp�icht
ab 18. Oktober an den Schulen zu lockern, schreibt die
Behörde. Geplant ist, dass die Schülerschaft Masken am
Platz abnehmen kann. Dies gelte in der Basis- und der
Warnstufe. Sobald man sich jedoch im Raum bewegt, ist
die Maske aufzusetzen. Soweit der Plan Stand heute
(Montag, den 4. Oktober).

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/467/21/15/1459/MYJzDbSK/eL5WnLU7LH/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/467/23/21/1459/MYJzDbSK/eL5WnLU7LH/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/467/1/17/1459/MYJzDbSK/eL5WnLU7LH/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/467/1/19/1459/MYJzDbSK/eL5WnLU7LH/0


 
Pressemitteilung des Ministeriums

 

In Kooperation mit der VHS
Wie Sie vielleicht wissen, kooperiert das Rupert-Neß-
Gymnasium mit der Volkshochschule Wangen. So möch-
ten wir heute auf zwei interessante Vorträge aufmerksam
machen, die in naher Zukunft statt�nden.
 
Mittwoch, den 6. Oktober, Stadtbücherei Wangen

Vortrag Faszination (Fremd-) Sprache
 
Die Faszination für Fremdsprachen, die den pensionier-
ten RNG-Lehrer Gerold Fix angetrieben hat das „Acht-
Sprachen-Buch“ zu schreiben, teilt er nun auch im Vortag
„Faszination (Fremd-) Sprache“ in der Stadtbücherei.
Fremdsprachen zu beherrschen ist reizvoll und ein oft un-
erfülltes Ziel vieler Menschen. Doch wie kann es gelingen
eine weitere Sprache zu lernen? Sind alle Sprachen gleich
schwierig? Welche Sprache fällt wem leichter? Diesen
Fragen geht Gerold Fix nach, zeigt Verwandtschaftsbezie-
hungen auf, erläutert an Beispielen, welche Sprachen uns
leichter oder schwerer fallen. Die Volkshochschule, ge-
meinsam mit der Bücherei Veranstalterin des Vortrages,
erhofft sich auch eine „Schubwirkung“ für die eigenen
Sprachkurse. Denn Sprachenlernen passiert zwar am
besten im Ausland, an einem Kurs in der Volkshoch-
schule kommt man jedoch kaum vorbei, wenn man eine
neue Sprache zumindest auf einem gewissen Niveau be-
herrschen möchte. Das bestätigt auch Gerold Fix, der
Fremdsprachenunterricht nicht nur als ehemaliger Lehrer
am Gymnasium kennt, sondern selbst auch jahrelanger
Teilnehmer in vhs-Kursen war. Der Vortrag macht in je-
dem Fall Lust Sprachen zu erforschen, im Ungewohnten
Gewohntes zu entdecken, sich Beziehungen zwischen
Sprachen klar zu machen, und die Faszination von Spra-
che zu erleben. Der Vortrag �ndet am Mittwoch, den
6.10.2021, 19:30 Uhr, in der Stadtbücherei statt. Karten
für die Veranstaltung für 5€ können in der vhs Wangen
oder der Stadtbücherei Wangen erworben werden. Es gilt
die „3G-Regelung“.
Beim Erwerb des "Acht-Sprachenbuches" wird die Kursge-
bühr auf den Kaufpreis angerechnet.
 
Mittwoch, den 11. November, C-Bau-Foyer

Passt das alles zusammen?
 
Prof. Dr. Wolfgang Ertel ist Leiter des Instituts für Künstli-
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che Intelligenz an der Hochschule Ravensburg-Weingar-
ten, mit über 30 Jahren Erfahrung in der Künstlichen Intel-
ligenz (KI). Er spricht zu dem Thema "Künstliche Intelli-
genz und nachhaltige Zukunft, passt das zusammen?".
Serviceroboter, Smart Homes und Robotertaxis - alles KI-
Anwendungen - werden unser Leben in wenigen Jahren
stark verändern. Ertel wird über maschinelles Lernen, au-
tomatische Diagnose in Technik und Medizin sowie über
Serviceroboter für alte Menschen und Menschen mit Be-
hinderung und über neueste Forschungen zur Kreativität
in der KI berichten. Anhand spektakulärer Er�ndungen
wird er aufzeigen, dass das faszinierende Zeitalter der KI
und der autonomen Systeme längst begonnen hat. Wir
fragen uns zu Recht, ob diese Er�ndungen (nur) zum
Wohl der Menschheit beitragen. Zum Beispiel werden
durch KI Arbeitsplätze vernichtet. Was bedeutet das für
uns, für die Wirtschaft und die Gesellschaft und wie ge-
hen wir damit um? Prof. Dr. Wolfgang Ertel diskutiert
diese Fragen und Ängste und präsentiert Lösungsan-
sätze für eine nachhaltige Zukunft mit KI. Der Vortrag �n-
det am Mittwoch, den 10.11.2021 Uhr, im C-Bau-Foyer
des RNG statt. Karten für die Veranstaltung für 5 Euro
können in der vhs Wangen oder im RNG-Sekretariat er-
worben werden. Für Schüler sind die Eintrittskarten kos-
tenfrei. Es gilt die „3G-Regelung“.
 
Zum Programm der vhs Wangen

     

     

  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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