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Liebe Leserinnen und Leser,
die Herbstferien haben uns allen gutgetan. Mit der kalten
Jahreszeit kommt es jetzt vermehrt zu Krankheitsfällen -
leider auch zu Corona-Infektionen. Die vierte Welle hat
auch uns erreicht; wir hoffen, dass Sie davon verschont
bleiben oder zumindest einen leichten Verlauf haben
(werden). 
 
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!
 
Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Positiv!
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Einen positiven Selbsttest in der Schule mussten wir
schon am Montag (8. November) verzeichnen. Dieses
Mal betraf er die Jahrgangsstufe 1. Ob ein PCR-Test das
Ergebnis bestätigt, bleibt abzuwarten. Dennoch machen
wir uns ein wenig Sorgen:

Sieben Schüler*innen wurden allein heute dem Se-
kretariat gemeldet, dass sie Corona-bedingt nicht
am Unterricht teilnehmen können
Bei vier sind Elternteile positiv, was sich in der Ver-
gangenheit häu�g auch auf die Kinder ausgewirkt
hat
In�zierte müssen ihre Kontakte selber informieren,
da die Gesundheitsämter überlastet sind
Geimpfte, die mit In�zierten in Kontakt waren,
müssen nicht automatisch in Quarantäne, obwohl
sie das Virus auch weitergeben können

Jetzt kann (und muss) die mündige Bürgerschaft zeigen,
dass sie eigenverantwortlich handeln kann.
 
Die neue Strategie - SWR Baden Württemberg

 

RUPERT empfiehlt die Maske
Steigende Infektionszahlen und die Sorge vor Teilschlie-
ßungen aufgrund stark betroffener Jahrgänge veranlas-
sen uns, das Tragen der Maske auch während des Unter-
richts zu empfehlen. Wir wissen, dass dies (Stand: Mon-
tag, den 8. November) noch nicht von der Regierung vor-
geschrieben wird. Dennoch erscheint es uns sinnvoll. Wer
der Empfehlung nicht nachkommen möchte, wird am Ru-
pert-Neß-Gymnasium keinen Nachteil erleiden müssen.

 

Unterrichten im Herbst
Die Vorgabe zu Pandemiezeiten ist eindeutig: Alle 20 Mi-
nuten muss stoßgelüftet werden. Zeigt die CO2-Ampel
rot, dann auch schon früher. Und wenn ein Lüftungsgerät
im Zimmer steht auch. Allerdings steht nirgendwo ge-
schrieben, dass die Klassenzimmertüre geöffnet sein
muss. Insbesondere in den kälteren Jahreszeiten schlägt
RUPERT vor, diese auch zu schließen. Vielleicht lässt sich
so der eine oder andere gewöhnliche Schnupfen vermei-
den.
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FAQ des Kultusministeriums

 

Curriculum liegt aus
Das RNG-Curriculum für die Kursstufe (Jahrgangsstufe 1
und 2) liegt ab sofort in der Mediathek zur Ansicht aus.
Die Schulkonferenz muss bei ihrer konstituierenden Sit-
zung am Montag, den 15. November darüber entschei-
den, ob der Unterricht nach dieser Vorlage statt�nden
kann. Das neue Curriculum basiert auf dem Bildungsplan
2016.

 

Künstliche Intelligenz

Mittwoch, den 10. November, 19.30 Uhr
im RNG-C-Baufoyer
Zugangskontrollen nach 3G
Karten im Sekretariat erhältlich - Eintritt für
Schüler*innen ist frei

Serviceroboter, Smart Homes und Robotertaxis - alles KI-
Anwendungen - werden unser Leben in wenigen Jahren
stark verändern. Der Referent Prof. Dr. Wolfgang Ertel,
Leiter des Instituts für Künstliche Intelligenz an der Hoch-
schule Ravensburg-Weingarten, mit mehr als 30 Jahren
Erfahrung in der Künstlichen Intelligenz (KI), wird über
maschinelles Lernen, automatische Diagnose in Technik
und Medizin sowie über Serviceroboter für alte Men-
schen und Menschen mit Behinderung und über neueste
Forschungen zur Kreativität in der KI berichten. Anhand
spektakulärer Er�ndungen wird er aufzeigen, dass das
faszinierende Zeitalter der KI und der autonomen Sys-
teme längst begonnen hat. Wir fragen uns zu Recht, ob
diese Er�ndungen (nur) zum Wohl der Menschheit beitra-
gen? Zum Beispiel werden durch KI Arbeitsplätze vernich-
tet. Was bedeutet das für uns, für die Wirtschaft und die
Gesellschaft und wie gehen wir damit um? Prof. Dr. Wolf-
gang Ertel diskutiert diese Fragen und Ängste und prä-
sentiert Lösungsansätze für eine nachhaltige Zukunft mit
KI. 
 
Zum Veranstaltungsplakat
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Studientag für die Kursstufe
Der führere Feiertag (Buß- und Bettag) ist zeitgleich auch
der Tag der Studieninformationen für die Oberstufe. Das
heißt, die Schüler*innen der Kursstufe besuchen Universi-
täten, um sich für auf die Zeit nach dem Abitur zu vorzu-
bereiten. Wie im vergangenen Jahr, �ndet die Veranstal-
tung online statt. Damit wird die gesamte Kursstufe 2 am
Mittwoch, den 17. November nach der dritten Stunde
nach Hause entlassen, um den Studientag vom eigenen
Schreibtisch aus wahrzunehmen. Die Jahrgangsstufe 1
hat ab der 6. Stunde frei. Für beide Stufen entfällt der
Nachmittagsunterricht zugunsten der individuellen Infor-
mationen.

     

     

  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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