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Liebe Leserinnen und Leser,
wir alle wünschen uns die Rückkehr zur Normalität. Un-
terschiedliche Auffassungen gibt es nur in Bezug auf das
Tempo. Die einen mahnen zur Vorsicht, den anderen
kann es nicht schnell genug gehen. Tatsache ist, dass
das Corona-Virus am Rupert-Neß-Gymnasium noch nicht
übertragen wurde. Wir hoffen, dass es so bleibt.
 
Passen Sie gut auf sich und andere auf!
 
Herzlich grüßen Sie
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Reduzierte Maskenpflicht
Am Mittwochnachmittag wurde o�ziell bekannt, dass
das dritte G mehr und mehr entfallen soll: 2G (= geimpft
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oder genesen) heißt die Devise, die von der Landesregie-
rung vorangetrieben wird. Zurzeit noch als Optionsmo-
dell, aber die Tendez ist klar: "Wir sehen (...), dass vor al-
lem Menschen ohne Impfschutz schwer erkranken und
ins Krankenhaus eingeliefert werden", schreibt Stuttgart
auf seiner Homepage (Link s.u.). Was das für die Schulen
bedeutet, hat das Kultusministerium präzisiert.
 
Basisstufe: Weniger Maske

Keine Maskenp�icht am Sitzplatz - gilt auch für
Lehrkräfte
Die Maske muss auf dem Weg zum Platz getragen
werden, auch an allen anderen Orten im
Schulhaus.
Im Freien (bei Einhaltung des Mindestabstands)
kann die Maske abgenommen werden.
Schüler*innen sind von 2G ausgenommen, da sie
regelmäßig getestet werden.
Muss ein Jahrgang aufgrund eines positiven In‐
fektions-Falls fünf Tage lang täglich getestet wer‐
den, gilt dies nicht für Geimpfte bzw. Genesene.

 
Ein weitere Schritt zur Normalität

 

Wir lernt man (gut) digital?
Wie lernt man digital am besten? Das Jugendmagazin
yaez hat sich dieser Frage gewidmet und in seiner
Herbstausgabe ein paar Tipps veröffentlicht.

Sounds zur Konzentration: Früher hieß es, Musik
lenke ab. Heute sagt die Forschung, Konzentrati-
onsmusik kann förderlich sein. Ob es unbedingt
Spotify sein muss, sei dahingestellt. Die Werbung
in der Gratis-Version nervt und lenkt dann doch
eher ab.
Teamarbeit: Gemeinsam lernen könnte auch eine
Strategie sein. Das geht in virtuellen Lerngruppen,
oder man sucht sich Lernmotivation bei youTube.
"Study with me" ist auf einigen Kanälen das Motto.
Aber auch hier gilt, dass es zum Lerntyp passen
muss.
Erklärvideos: Der Dino unter den Online-Lernfor-
men. Millionen von Lern-Videos überschwemmen
das Internet. Wer Erfahrungen austauscht, erfährt
schnell, welche Filmchen dem Lernerfolg zuträg-
lich sind.

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/473/17/13/1451/MYJzDbSK/0yxrWKoRhv/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/473/21/17/1451/MYJzDbSK/0yxrWKoRhv/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/473/19/15/1451/MYJzDbSK/0yxrWKoRhv/0


 
Ganz wichtig: Zu lange am Bildschirmsitzen ist nicht gut.
Also dürfen auch Pausen nicht zu kurz kommen: Dehnen,
Strecken, Aufen schärfen, warum nicht auch tanzen? 
 
Zum yaez-Jugendmagazin

 

Neues aus dem KM
Gestern (Donnerstag, den 14. Oktober) hat das Ministe-
rium die aktuelle Fassung der Corona-Pandemie-Prü-
fungsverordnung veröffentlich. Alle 14 Seite bieten wir Ih-
nen (s.u.) zum Download an. Als besonders wichtig er-
scheint uns:

1. Freiwilliges Wiederholen ist auch bei erfolgter Ver-
setzung möglich und wird nicht angerechnet. Das
heißt, wenn eine Klassenwiederholung aufgrund
von Nicht-Versetzung das Verlassen der Schule be-
deuten würde, darf die Klasse erneut besucht wer-
den. Allerdings: Eine Nicht-Versetzung kann nicht
als freiwilliges Wiederholen gewertet werden.

2. Muss der Präsenzunterricht um mindestens vier
Wochen pandemiebedingt ausfallen, darf die An-
zahl der schriftlichen Leistungsfeststellungen
(i.d.R. Klassenarbeiten) verringert werden.

3. Die Gleichwertige Feststellung von Schülerleistun-
gen (GFS) ist in diesem Jahr freiwillig.
Schüler*innen, die eine GFS machen wollen, soll
diese Möglichkeit eingeräumt werden.

 
Die Prüfungsverordnung komplett

 

Schüler haben "Regierung"
Merle Hölzel heißt die neue (und alte) Schülersprecherin
des Rupert-Neß-Gymnasiums. Die J2-Schülerin konnte in
der heutigen Wahl (Freitag, den 15. Oktober) mit 299
Stimmen die meisten auf sich vereinigen. Zweiter Spre-
cher ist Mario Andrä aus der 10a mit 229 Stimmen, Linus
Sigerist (J2, 131 Stimmen) komplettiert das Dreigestirn.
RUPERT gratuliert den Gewählten und wünscht eine er-
folgreiche Amtszeit.
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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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