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Liebe Leserinnen und Leser,
die Herbstferien sind da, die erste Etappe des Schuljah-
res haben wir alle gemeinsam und relativ gut bewältigt.
Tanken Sie auf, erholen Sie sich alle und bleiben Sie ge-
sund!
 
Herzliche Grüße von
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Brief der Ministerin
Kultusministerin Theresa Schopper hat geschrieben. In
ihren Worten an die Schulgemeinschaft bilanziert sie die
ersten Wochen des Schuljahres 2021/22. Nur 0,1 bis 0,2
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Prozent aller Schüler*innen des Landes sei positiv getes-
tet worden. Das spricht für die Vor- und Umsicht aller. Be-
merkenswert ist nach wie vor, dass es innerhalb des Ru-
pert-Neß-Gymnasiums seit Beginn der Pandemie keine
einzige zusätzliche Infektion gegeben hat. Kein Klassen-
kamerad, keine Nebensitzerin wurde von einer erkrankten
Person angesteckt. Offenbar wurden alle Fälle so frühzei-
tig erkannt, dass eine weitere Corona-Infektion vermieden
werden konnte. In diesem Zusammenhang ist es klug,
beim Auftreten von Symptomen die Kinder und Jugendli-
chen sicherheitshalber zuhause zu lassen oder zumin-
dest privat einem Antigentest zu unterziehen.
 
Der Brief der Ministerin

 

Daher weht der Rückenwind
Mehr als 90 Schüler*innen sind für "Lernen mit Rücken-
wind" am RNG registriert. Das heißt, wir können langsam
mit der Feinplanung starten. Langsam deshalb, da sich
das Binden der externen Lehrenden an das Programm
hinzieht. Wer als Nicht-Lehrkraft des RNG mitmachen
möchte, benötigt nämlich einen Vertrag. Dieser muss mit
dem Regierungspräsidium Tübingen abgeschlossen wer-
den. Im automatisierten Verfahren, das vom Kultusminis-
terium programmiert wurde, steckt allerdings noch der
Fehlerteufel. Es wird gemunkelt, dass der Startschuss
frühestens zum Dezember fallen könnte. Nichtsdesto-
trotz muss ein Planungsraster geschaffen werden, um
Kurse zur Förderung mit Schüler*innen füllen zu können.
Für die fachliche Unterstützung haben wir das getan, für
den sozial-emotionalen Bereich wird es auch Angebote
geben, die wir allerdings erst nach den Herbstferien ver-
öffentlichen können. Schüler*innen, die sich nach dem
ersten Aufruf noch nicht angemeldet haben, können dies
jetzt noch tun (rueckenwind@rng-wangen.de). Auch Ex-
perten können sich noch registrieren (https://km-
bw.de/lernen-mit-rueckenwind/).
 
Gut zu wissen
 
Unabhängig vom Terminplan fördern wir in den Klassen 5
und 6 während des Unterrichts in den sogenannten
Clubs (Mathe-Club, Deutsch-Club, Englisch-Club). Diese
werden auf das ganze Schuljahr ausgeweitet. Auch die
Fit für...-Kurse werden verlängert. Ebenfalls integrativ ist
das Angebot in den Klassen 10. Hier soll die unterstüt-
zende Lehrkraft das ganze Jahr (statt nur eines Halb-
jahrs) vertiefend tätig sein. Geht das im Einzelfall nicht,
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ist es unser großes Bemühen, personellen Ersatz zu �n-
den.
 
Das ist der Plan
 
Unser Programmangebot geht von Montag bis Freitag.
Wir haben es zweigeteilt: Einmal unterstützen wir in der
Mittagspause (jeweils von 13 bis 13.45 Uhr), zum ande-
ren anschließend von 14 bis 15.30 Uhr. Da wir nicht ein-
schätzen können, wer wann Zeit hat, bitten wir heute um
eine verbindliche Anmeldung Ihrer Kinder. Diese gilt dann
bis zum 31. Januar 2022. Bitte melden Sie sich bis Mitt-
woch, den 10. November an, indem Sie das Formular an
rueckenwind@rng-wangen.de schicken. Bitte verwenden
Sie ausschließlich diese Mailadresse, damit wir den Über-
blick behalten.
 
So melden Sie sich an
 
Im unten angehängenden Anmeldeformular können Sie
Ihr Kind (Klasse 5 bis 10) eintragen. Die bevorzugten Ter-
mine markieren Sie bitte mit einem Kreuz. Wer auch zu
anderen Zeiten die Möglichkeit zur Teilnahme hat, trägt
sich auch dort ein. Sie können auch mehrere Kurse bu-
chen. Die Anzahl schreiben Sie dann bitte in die erste
Spalte. 
 
Verbindliche Anmeldung

     

     

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

Impressum

 

 
 
 

Rupert-Neß-Gymnasium Wangen, Jahnstraße 25 88239 Wangen im Allgäu 
Newsletter abmelden
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