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Liebe Leserinnen und Leser,
kommende Woche bläst der Wind tüchtig (hoffentlich
von hinten und anschiebend): Lernen mit Rückenwind
(LmR) startet am Rupert-Neß-Gymnasium. Für uns steht
die Feinplanung an und dazu brauchen wir Sie. Das Kolle-
gium hat sich zusätzliche Angebote ausgedacht, die na-
türlich nur dann statt�nden können, wenn sich
Schüler*innen dazu anmelden. Bitte verschaffen Sie sich
einen Überblick und wählen Sie gemeinsam mit Ihren Kin-
dern aus.
 
Bleiben Sie gesund und schützen Sie sich und andere!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Die aktuelle Situation
Machen wir uns nichts vor: Die Lage ist ernst! Lothar
Wiehler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, erwartet
ein "sehr schlimmes Weihnachtsfest". Sachsen spricht
schon von einer Schulschließung ab dem 15. Dezember.
Trifft es auch uns? Die Inzidenz im Landkreis Ravensburg
wird mit 525,7 (Stand heute, 18. November) angegeben,
439 (-5) Betten sind in Baden-Württembergs Intensivsta-
tionen belegt. Die heute neu von der Bund-Länder-Konfe-
renz als Kriterium vorgegebene Hospitalisierungsinzi-
denz liegt bei 5,7. Dieser Wert gibt die Anzahl derjenigen
Patienten an, die pro 100.000 Einwohner innerhalb von
sieben Tage wegen Corona ins Krankenhaus eingeliefert
wurden. Die ständige Impfkommission (StiKo) emp�ehlt
ab heute die Booster-Impfung für alle Erwachsenen.
 
In�zierte am RNG - aktuell
---
Klassenstufe 5: 1 Schüler*in
Klassenstufe 6: 1 Schüler*in
Klassenstufe 7: 1 Schüler*in
Klassenstufe 8: -
Klassenstufe 9: 1 Schüler*in
Klassenstufe 10: -
Klassenstufe J1: 2 Schüler*innen
---
Achtung: Kontaktpersonen werden nicht mehr vom Ge-
sundheitsamt angerufen. Alle In�zierten sind verp�ichtet,
selber Kontakt zu denjenigen aufzunehmen, mit denen
sie innerhalb von 48 Stunden vor Ermittlung der Infektion
oder dem Auftreten von Symptomen (s. RKI, Klick aufs
Bild) eng zusammen waren. In allen uns bekannten Fällen
haben sich die Kinder übrigens innerhalb der Familie an-
gesteckt. 
Bei weiteren steht das Ergebnis eines PCR-Tests noch
aus. In Quarantäne be�nden sich zurzeit 15
Schüler*innen des Rupert-Neß-Gymnasiums.

 

Was gibt's denn alles?
Fast alles, was fachlich oder sozial-emotional hilft, ist er-
laubt. Die nach Aufforderung eingetrudelten Angebote
präsentiert RUPERT heute mit der Bitte, dass Sie Ihr Kind
schnell dafür anmelden. Starten können wir hier erst,
wenn wir wissen, wer mitmacht. Ihre verbindliche Anmel‐
dung schicken Sie bitte an rueckenwind@rng-
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wangen.de.
 
Interessante LmR-Angebote
 
01: Stricke einen Loop (Schal)
Die Schüler*innen stricken einen Schlauchschal. Für sich
selbst oder als Geschenk.
mittwochs, 14 bis 14.45 Uhr
Lehrerin: Frau Trautwein
Zielgruppe: Klasse 5 bis 7
---
02: Basteln im Advent
Die Teilnehmer*innen basteln Weihnachtskarten
Montag, den 29. November, 14 bis 15.30 Uhr
Lehrerinnen: Frau Stärk und Frau Brilisauer
Zielgruppe: Klasse 5 und 6
---
03: Deutsch als Zweitsprache
Deutsch als Zweitsprache - Übungen zur Erweiterung des
Wortschatzes, zur Festigung der Grammatik und zum
Schreiben von Texten
montags, 13 bis 14 Uhr
Raum: C106
Lehrerin: Frau Weitz
Zielgruppe: alle Klassenstufen
---
04: Ein Engel fürs Fest
Basteln von Papierdrahtengeln
Montag, den 13. Dezember, 14 bis 15.30 Uhr
Lehrerinnen: Frau Brilisauer und Frau Stärk
Zielgruppe: Klasse 5 und 6
---
05: Frag doch mal Dp
Deutsch-Klausurvorbereitung
montags, dienstags oder mittwochs, 13 bis 13.45 Uhr
Lehrerin: Frau Dalumpines
Zielgruppe: J1 und J2, bitte Wunschtag bei der Anmel‐
dung angeben.
---
06: English Lunch-Conversation
Gestalte die Mittagspause auf Englisch
dienstags, 13 bis 13.45 Uhr
Lehrkräfte: Frau Möhrle und Herr Perekrestenko
Zielgruppe: Kursstufe (J1 und J2)
---
07: Tastaturkurs
Erlernen des Zehn�ngersystems
freitags, 13 bis 13.45 Uhr
Lehrerin: Petra Stüber
Zielgruppe: Klasse 5 und 6
---
08: Weihnachtliches Filzen
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Filzen (Nass�lzen) bzw. von der Rohwolle zum fertigen
Produkt (gestartet wird mit Tannebäumen für die Weih-
nachtsdekoration)
freitags, 13.50 bis 15.20 Uhr
Lehrerin: Frau Mielebacher
Zeilgruppe: alle Stufen (aber begrenzte Teilnehmerzahl)
---
09: Entspannungstraining
Entspannen, Ausruhen und Kraft tanken mit der progres-
siven Muskelentspannung nach Jacobsen
mittwochs in der A-Woche (ab 1. Dezember)
Lehrerin: Frau Stärk
Zielgruppe: Klasse 5 und 6
---
Haben Sie Fragen zum Kurs, schreiben Sie der Kurslei-
tung eine Mail. Sie wissen ja, vorname.nachname@rng-
wangen.de führt zur Lehrkraft (ä = ae, ö = oe, ü = ue und
ß = ss).

 

So melden Sie an
Damit die Kurse statt�nden können, benötigen wir Ihre
verbindliche Anmeldung. Natürlich vorbehaltlich der Vor-
gaben der Regierung. Bitte schreiben Sie ausschließlich
an rueckenwind@rng-wangen.de. Als Angaben benöti-
gen wir die Kursnummer (von 01 bis 09). Kommen wei-
tere Kurse hinzu, informieren wir Sie. Den Veranstaltungs-
ort (Raum im RNG) teilen wir Ihnen rechtzeitig mit.
 
Der Start von Angeboten, die von externen Lehrenden ab-
gedeckt werden, kann sich verzögern. Hier müssen wir
warten, bis die Beschäftigungsverträge mit dem Land Ba-
den-Württemberg abgeschlossen sind. Dies betrifft un-
sere fachlichen Förderschienen in der Mittagspause (täg-
lich 13 bis 13.45 Uhr) und Nachmittags (14 bis 15.30
Uhr).

 

Muss ich oder muss ich nicht?
Wir wollen Sie nicht verwirren, aber manchmal sind die
Aussagen widersprüchlich und vieles erscheint unklar.
Wann muss man in Quarantäne und wann nicht?
 
Wann muss ich mich absondern?
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wenn Sie mittels PCR-Test oder Schnelltest (auch
ein überwachter, selbst vorgenommener Test) po-
sitiv auf SARS-CoV-2 getestet worden sind,
wenn Sie auf Ihr PCR-Testergebnis warten (gilt nur
für Personen, die aufgrund von Symptomen oder
auf Anordnung des Gesundheitsamtes getestet
wurden),
wenn eine haushaltsangehörige Person Ihnen mit-
teilt, dass sie mittels PCR-Test oder Schnelltest po-
sitiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde.

 
Achtung: Es gibt bei diesen drei Fällen keine o�zielle
Aufforderung zum Absondern; Sie müssen dies eigen‐
ständig tun (und uns mitteilen). Die Dauer der Isolation
dauert in der Regel 14 Tage, gerechnet ab dem Test-Er-
gebnis bzw. ab dem Zeitpunkt, an dem Sie Symptome
hatten - je nach dem, was zeitlich zuerst war.
Nach einem positiven Selbsttest besteht keine Absonde-
rungsp�icht, es wird aber dringend empfohlen, sich in
Quarantäne zu begeben.
 
Aber ich bin doch geimpft
 

Haben Sie ein positives PCR-Test- oder Schnell-
test-Ergebnis, müssen Sie sich absondern
Ist ein Haushaltsangehöriger positiv, dürfen Ge-
impfte und Genesene sofort wieder in die Schule
kommen, wenn sie keine Symptome haben und bei
der positiv getesteten Person keine sogenannte
besorgniserregende Virusvariante festgestellt
wurde (Delta und Alpha zählen nicht dazu). Wir
empfehlen, unbedingt die Hygienebestimmungen
einzuhalten und lieber einen Schritt mehr Abstand
zu halten. Die Erfahrung lehrt uns, dass die Infek-
tion oft erst eine Woche später messbar ist.

 
Wann kann ich mich frei-testen?
 

Waren Sie während Ihrer gesamten Quarantäne
symptomfrei, können sie sich am fünften Tag mit
einem negativen PCR-Testergebnis frei-testen.
Sie bleiben so lange in der Isolation, bis das Test-
ergebnis negativ ist.

 
Ich bin weder geimpft noch genesen?
 

Auch dann können Sie sich frühestens am 5. Tag
frei-testen. Bei Schüler*innen reicht ein Schnelltest,



bei Erwachsenen muss es ein PCR-Test sein, am 7.
Tag genügt auch ein Schnelltest.
Voraussetzung ist, dass während der gesamten
Zeit keine Symptobe auftraten. Dann kann man
sich am fünften Tag der Quarantäne kontrollieren
(lassen).

 
Unsere Test-Fee Möhrle hat für Sie einige hilfreiche Doku-
mente zusammengestellt. Alles ist auch im Internet zu
�nden. Schauen Sie aber gerne selbst. Es handelt sich
um

Mein Selbsttest ist positiv
Mein PCR-Test ist positiv
Mein Schnelltest ist positiv
FAQ Quarantäne

 
Unsere Test-Fee schafft Klarheit

 

"Karantäne" oder "Kwarantäne"?
Wie heißt es denn nun richtig - wie spricht man Quaran-
täne aus?

Kwarantäne, denn QU wird - wie bei Quelle auch
wie KW gesprochen?
Karantäne, denn so sagen es die meisten und die
Mehrheit hat immer Recht?
Nein, das ist Französisch und wird "Karontän"
ausgesprochen?
Oder Englisch? Also Kworäntiiin?

 
"Oberlehrer" RUPERT hat recherchiert und beim Deutsch-
landfunk die ultimative Antwort gefunden.
 
So heißt's richtig

 

Fotowettbewerb für den Planer
Der Schulplaner 2022/23 ist in der Vorbereitung und die-
ses Jahr gibt es einen Fotowettbewerb. Ob nun das Klas-
senzimmer, Gebäude oder nur kleine Details fotogra�ert
werden, spielt keine Rolle, Kreativtiät ist gefragt. Die Bil-
der sollen einen Einblick in den Schulalltag gewähren.
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Auch ist es möglich, mehrere Fotos als Collage angeord-
net einzureichen. Die beiden besten Beiträge werden
dann auf die Innenseiten des Umschlags gedruckt und
die Fotograf*innen namentlich erwähnt. Als Preis winken
ein Schulplaner 2022/23 und ein Preisgeld. Bis zum 13.
Dezember haben alle die Möglichkeit, ihren Beitrag an
Monika.Naegele@gw.rng-wangen.de zu schicken. Be-
achtet werden sollte nur, dass die Bilder als PDF einge-
reicht werden. Das Schulplanerteam des SAK freut sich
auf viele kreative Beiträge!
 
 

     

     

  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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