
Rupert-Neß-Gymnasium Wangen, Neuigkeiten E-Mail im Browser anzeigen

 

Liebe Leserinnen und Leser,
diese Woche stand im Zeichen der Elternabende. Wir
möchten uns bei allen bedanken, die sich bereit erklärt
haben, ein Amt in der Elternvertretung zu übernehmen.
Diese Aufgabe ermöglicht es Ihnen, am Schulleben aktiv
mitzuwirken. In den nun kommenden Wochen arbeitet die
Schule an einem Konzept für das Programm "Lernen mit
Rückenwind". Um es vorwegzunehmen: Der Verwaltungs-
aufwand ist enorm und reichlich kompliziert.
 
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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"Lernen mit Rückenwind"
Mit viel Rückenwind soll die Schülerschaft die Rück-
stände der vergangenen Jahre aufholen - das ist der Plan
des Kultusministeriums (KM). Doch: Wie setzen wir die-
ses Ziel um? Viele zusätzliche Stunden bedeuten weitere
Schul-Nachmittage. Und wer wird unterrichten? Eigene
Lehrer, Studenten, Kooperationspartner? Sind unsere
Zeitvorgaben mit denen der Lehrenden deckungsgleich?
Was für die Schüler*innen als Antrieb gedacht ist, bläst
uns derzeit frontal von vorne ins Gesicht.
 
Was wir wissen
 

Interessierte, die unterstützen wollen, können sich
online anmelden (https://km-bw.de/lernen-mit-
rueckenwind/) - dies gilt für RNG-Lehrer genauso
wie für Externe, Studierende, Referendare und
Sonstige.
Auch Kooperationspartner oder Drittanbieter kön-
nen sich anmelden. Hierunter versteht man z.B.
Nachhilfeinstitute, Jugendhilfeorganisationen und
Vereine.
Das Programm wird für die Klassenstufen 5 bis 10
konzipiert.
Der Einsatz ist dotiert.

Das KM hat auf einer Internetseite FAQs zusammenge-
stellt, die Sie hier finden.
 
Alles zu "Lernen mit Rückenwind"

 

LmR: Zur Anmeldung
Für die weiteren Planungen benötigen wir Zahlen: Wer ist
zu fördern? Lehrkräfte und Eltern reichen Namen ein. Be-
nutzen Sie dazu das angehängte Formular und schicken
es ausgefüllt an rueckenwind@rng-wangen.de. Den
Rücklauf benötigen wir bis spätestens Dienstag, den 12.
Oktober. Erst danach können wir das Format entwickeln,
mit dem wir die RNG-Schülerschaft untertsützen können
sowie mit den Lehrenden in Kontakt treten. Wichtig: Im
Sinne einer guten Kommunikation sollten Eltern und Lehr-
kräfte im Gespräch sein, d.h.: Informieren Sie sich gegen-
seitig, wenn Sie jemanden für dieses Projekt vorschlagen.
Wir starten voraussichtlich zwischen den Herbst- und
Weihnachtsferien, RUPERT hält Sie auf dem Laufenden.
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Anmeldeformular für "Lernen mit Rückenwind"

 

Es gibt noch RNG-Kalender
Noch gibt es einige RNG-Kalender! Sämtliche Ferien, Fei-
ertage, A- und B-Wochen sind bereits eingetragen. Nur
Klassenarbeiten, Tests und persönlichen Daten muss
man selber eintragen. Erhältlich sind sie zum Preis von 1
Euro im Sekretariat.

     

     

  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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