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Liebe Leserinnen und Leser,
es wird frisch morgens. Uns ist aufgefallen, dass manche
Schülerinnen und Schüler das offenbar nicht so emp�n-
den und sommerlich (leicht) bekleidet auf dem Rad Rich-
tung Schule unterwegs sind. Da wir auch im Schulhaus
regelmäßig die Fenster öffnen - Sie wissen warum - wäre
ein dem Wetter angemessenes Out�t sicher kein Fehler.
 
Bleiben Sie gesund!
 
Herzliche Grüße von
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Kein Spucktest mehr im RNG
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Die Landesregierung hat in ihrer aktuellen Corona-Verord-
nung Schule eine kleine Änderung vorgenommen: Vor
den Sommerferien konnten die Schülerinnnen und Schü-
ler eigene Tests zur Testdurchführung in die Schule mit-
bringen. Dies ist jetzt nicht mehr möglich. So steht es
auch in den FAQs des Kultusministeriums. Wer nicht
möchte, dass sich sein Kind in der Schule testet, braucht
demnach ein negatives Testergebnis eines "Leistungser-
bringers" (i.d.R. Arzt, Apotheke, registriertes Testzen-
trum). Am RNG - wie übrigens an allen anderen Wangener
Schulen auch - werden ausschließlich die von der Stadt
Wangen zur Verfügung gestellten Tests benutzt.
 
FAQ des Kultusministeriums

 

Schülerausweis 2.0
Der Schülerauweis im Scheckkartenformat kommt. Statt
des gefalteten gelben geben wir allen, die wollen, die
Karte. Das Foto nebenstehend zeigt, wie der neue RNG-
Ausweis dann in etwa aussieht. Gemeinsam mit der
Schulsozialarbeit und dem RNG-Media-Team von Petra
Stüber werden jetzt im ersten Schritt Fotos gemacht. Na-
türlich nur, wenn die Eltern ihr Einverständnis erklärt ha-
ben. Die Bilder werden selbstverständlich nach dem
Druck gelöscht und erscheinen auch sonst nirgendwo.
Für das Fotoshooting sind die Tage vom 25. bis 28. Okto-
ber terminiert. Die Rückgabe der Einverständniserklärung
muss bis Mittwoch, den 20. Oktober erfolgen. In dieser
ersten Runde gibt RUPERT einen aus: Den Ausweis gibt
es gratis.
 
Eltern-Anschreiben für den Schülerausweis

 

Ohne Maske am Platz
Wenn am kommenden Montag, den 18. Oktober weiter-
hin die Basisstufe gilt, entfällt in den Schulen Baden-
Württembergs die Maskenp�icht - allerdings nur am eige-
nen Sitzplatz im Klassenzimmer. Auf den Begegnungs�ä-
chen, Gängen, Treppenhäusern - selbst im Klassenzim-
mer - muss weiterhin der medizinische Mund-Nasen-
Schutz getragen werden.
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Die drei Stufen
 

Basisstufe: Hospitalisierungsinzidenz ist geringer
als 8,0 (derzeit liegt sie im Landkreis Ravensburg
bei 2,05 - Stand 11. Oktober 2021)
Warnstufe: Hospitalisierungsinzidenz ist an fünf
Werktagen in Folge größer als 8,0 oder die Auslas-
tung der Intensivbetten in Baden-Württemberg
überschreitet bzw. erreicht an zwei aufeinanderfol-
genden Werktagen den Wert von 250 (Stand 11.
Oktober: 177)
Alarmstufe: Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn
die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in
Folge den Wert von 12,0 erreicht oder überschrei-
tet bzw. die Auslastung der Intensivbetten in Ba-
den-Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden
Werktagen den Wert von 390 erreicht oder
überschreitet.

 
 

     

     

  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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