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Liebe Leserinnen und Leser,
nicht nur das Wetter wird ungemütlich. Immer öfter mel-
den sich Schüler*innen im Sekretariat wegen Unwohl-
seins ab: Die Nase trieft und der Husten verschafft sich
Gehör. Es gibt sie also noch, den normalen Schnupfen,
die gewöhnliche Erkältung und die übliche Grippe. Nicht
jede Krankheit ist eine Corona-Infektion; das machen wir
uns jeden Tag bewusst.
 
Achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund!
 
Herzliche Grüße von
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Tests werden knapp
Die vom Kultusminsterium verordnete verstärkte Test-
strategie bringt unseren Schulträger an seine Grenzen.
Da die Stadt Wangen die Schülertests bestellen und be-
zahlen muss, drängt die Verwaltung auf Reduktion - wo
es irgend möglich ist. Darauf reagieren wir notgedrungen
und vermindern die Zahlen auf das absolute Minimum -
alles in der Hoffnung, dass uns der Corona-Ausbruch er-
spart bleibt. Das bedeutet im Einzelnen:

Geimpfte sollen sich nur noch einmal wöchentlich
testen - dies gilt für Lehrkräfte, Angestellte und
Schüler unserer Schule.
Gibt es in einer Klasse/Lerngruppe einen Corona-
fall - wie im Moment in einer 8. Klasse -, darf nur
noch das direkte Umfeld getestet werden. Dies ist
vertretbar, nachdem die letzten beiden Testtage er-
geben haben, dass es keinen weiteren Fall in der
Klassenstufe gibt. Getestet werden fortan nur
noch die Lerngruppen, die mit der in�zierten Per-
son in der zurückliegenden Zeit Unterricht hatten.
Das ist organisatorisch eine Herkulesaufgabe, da
die Test-überwachenden Lehrkräfte die entspre-
chenden Schüler*innen im Blick haben müssen.
Hier darf uns kein Fehler unterlaufen. Um dem Vi-
rus Einhalt zu gebieten, benötigen wir die Mitarbeit
der Schülerschaft und Eltern. Insbesondere dann,
wenn jemand am Testtag nicht anwesend war: Wir
erwarten, dass dies der Lehrkraft beim Eintreffen
in der Schule unverzüglich gemeldet wird.

 
 

 

Genesen, geimpft, getestet
Externe sind bei Veranstaltungen in der Schule weiterhin
zur Einhaltung der 3G-Regel verp�ichtet. Die Schule kann
jedoch aus den oben genannten Gründen keine Schüler-
tests zur Verfügung stellen. Deshalb muss bei Versamm-
lungen oder Tätigkeiten im Rupert-Neß-Gymnasium ein
gültiges Testzerti�kat (o�zielles Testzentrum, Apotheke,
Arzt) vorgelegt bzw. der Impf- oder Genesenennachweis
unaufgefordert gezeigt werden muss.
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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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