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Liebe Leserinnen und Leser,
die vergangene Woche hat gezeigt, dass wir weiterhin
Vorsicht walten lassen müssen. Wir alle tragen gemein-
sam die große Verantwortung: Wird die Verbreitung des
Virus nicht gestoppt, drohen eine neue Welle sowie Ein-
schränkungen für alle.
 
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!
 
Herzliche Grüße von
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Die Schulleitung empfiehlt
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Diese Woche machte es uns mehr als deutlich: Vorsicht
ist angesagt. Zwar haben wir "nur" drei Infektionen am
Rupert-Neß-Gymnasium (zwei in Klassenstufe 6, eine in
Klassenstufe 8), die auch unabhängig voneinander aufge-
treten sind - aber immer öfter erfahren wir, dass Eltern
sich irgendwo mit dem Corona-Virus angesteckt haben
und damit deren Kinder infektionsgefährdet sind. Auch
einige wenige Fälle von Long Covid (selbst unter
Schüler*innen) machen uns Sorgen. Deshalb emp�ehlt
die Schulleitung das Tragen von Masken auch im Unter-
richt. Wir wissen, dass wir dies aufgrund der Rechtslage
nicht anordnen können. Sinnvoll ist es jedoch allemal.

 

Vorsicht und Umsicht
In mindestens zwei Fällen ist es der Vorsicht und Um-
sicht von Eltern und Schüler*innen zu verdanken, dass
die Gefahr einer Ansteckung und zusätzliche Testungen
in der Schule ausgeblieben sind. Jugendliche haben sich
in eine "Sicherheits-Quarantäne" begeben, da sie Sym-
ptome oder in�zierte Angehörige hatten. Die Schulleitung
bedankt sich für dies kluge Handeln und emp�ehlt allen,
die Husten, Fieber, Schnupfen haben, sicherheitshalber
lieber daheim zu bleiben.
 

 

Elternbeiratsvorsitzende
bestätigt
Corinna Fellner und Sabine von Strempel wurden gestern
Abend (Donnerstag, den 21. Oktober) in ihrem Amt als
Vorsitzende und Stellvertreterin der Elternvertreter*innen
des RNG bestätigt. RUPERT gratuliert herzlich und freut
sich auf die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit.

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
 
  Sozialministerium Baden-Württemberg  
  www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de  
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  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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