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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist soweit: Auf den Intensivstationen Baden-Württem-
bergs liegen - Stand Montag, den 15. November - 409 Pa-
tienten, die mit COVID-19 in�ziert sind. Damit wurde die
Grenze zur Alarmstufe (390 Betten) erstmals überschrit-
ten. Das heißt, ab dem morgigen Mittwoch gibt es wei-
tere Einschränkungen für alle. Wir hoffen sehr, dass uns
das Homeschooling zum Ende dieses Jahres erspart
bleibt. Solange die Vorgaben der Regierungen jedoch
nicht greifen und die Zahlen steigen, scheint es, als
würde uns der Weg genau dorthin führen. Dabei sind die
Infektionen am Rupert-Neß-Gymnasium vergleichsweise
gering. Aber die Gesamtlage ist entscheidend.
 
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!
 
Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Alarmstufe - was jetzt gilt
Mit der Alarmstufe kommt die Maskenp�icht im Unter-
richt. Vernünftig ist das ja schon lange, jetzt kommt die
Anordnung von oben. Dass damit auch im Musikunter-
richt beim Singen die Maske getragen werden muss, ist
die logische Konsequenz. Übrigens auch im Freien, wenn
der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten
werden kann, bleibt die Maske aufgesetzt.
 
Veranstaltungen an der Schule
Bei schulischen Veranstaltungen am RNG gilt die 3G-Re-
gel (geimpft, genesen, getestet). Getestet heißt für Nicht-
Schüler, dass ein negativer PCR-Test vorzulegen ist, wenn
die Veranstaltungen innen statt�ndet. Im Freien genügt
(noch) die Vorlage eines Antigentests.
Bei Schulaufführungen kann bei Mitwirkenden auf das
Tragen einer Maske verzichtet werden. Allerdings muss
beim Singen und Musizieren ein Abstand von 2 Metern in
alle Richtungen eingehalten werden.
 
Veranstaltungen außerhalb der Schule
Zutritt und Teilnahme in der jetzt beginnenden Alarm-
stufe sind nur mit der 2G-Regelung gestattet (nur geimpft
oder genesen). Schüler*innen dürfen ohne Beschrän‐
kung kommen, da bei ihnen davon ausgegangen wird,
dass sie regelmäßig getestet werden. Aber Achtung: Für
volljährige Schüler*innen gilt dies nur noch bis zum Jah‐
resende.
 
FAQ-Corona vom Kultusministerium

 

Land startet Impfoffensive
Nicht dringend notwendige Operationen werden bereits
verschoben. "Die Lage in den Krankenhäusern ist kri-
tisch", sagte Gesundheitsminister Manfred Lucha. Im
gleichen Atemzug wirbt er fürs Impfen: Das ist "die Lö-
sung und der Weg aus der Pandemie". Deshalb stockt Ba-
den-Württemberg die Anzahl der mobilen Impfzentren
auf. In Wangen wurde bis vergangene Woche mittwochs
vor der Eselmühle geimpft, ab dieser Woche gilt Folgen-
des:
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Mittwoch, den 17. November 2021: 7 bis 13 Uhr in
der Stadthalle, Jahnstraße 21. Das mobile Impf-
team aus Ravensburg verabreicht die Wirkstoffe
Biontech/P�zer, Moderna und Johnson&Johnson
gegen Corona. Eine Anmeldung ist nicht notwen-
dig. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es immer wie-
der zu Wartezeiten kommen kann. Deshalb wird für
so einen Fall um Geduld gebeten.
Mittwoch, den 1. Dezember 2021: 7 bis 13 Uhr in
der Stadthalle, Jahnstraße 21 ist der nächste
Termin.
Samstag, den 27. November 2021: Weiterer Termin
der Ärzte Dr. Sabine Scheubel und Dr. Alwin Burth
im Gesundheitszentrum, Siemensstraße, 9 bis 15
Uhr. Hier wird nur Biontech / P�zer verimpft.

Zwar ist mittlerweile bekannt, dass auch Geimpfte und
Genesene das Virus weitergeben können,. Die Gefahr, ei-
nen schweren Verlaufs zu erleiden, ist aber deutlich ge-
ringer. Für Fragen rund ums Impfen steht den
Bürger*innen die Corona-Hotline des Landes. Sie errei-
chen sie montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der
Telefonnummer 0711/41011160.
 
Weitere Informationen

 

Vor der ersten Stunde
Täglich um 7.30 Uhr wird das Schulhaus geöffnet. Die
Schüler*innen begeben sich dann unverzüglich in die
Räume (nach Stundenplan), in der sie ab 7.35 Uhr von der
Lehrkraft der ersten Stunde erwartet werden. Für Bus-
schüler, die zum Teil deutlich früher ankommen, öffnen
die beiden beaufsichtigenden Lehrkräfte die Türen zur
Enderle Plaza bereits um 7.15 Uhr. Auf der Plaza warten
die Schüler*innen möglichst nur neben Mitgliedern der
gleichen Lerngruppe auf den Unterrichtsbeginn.

     

     

  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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