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Liebe Leserinnen und Leser,
je weniger Kontakte, umso weniger Infektionen gibt es.
Am Rupert-Neß-Gymnasium haben wir viele Kontakte,
aber dennoch wenige Corona-Erkrankungen. Das scheint
daran zu liegen, dass wir regelmäßig testen und außer-
dem besonders auf die Hygienemaßmahmen Wert legen
und dies auch beaufsichtigen. Aber was passiert außer-
halb der Schule? Im Musikverein, im Fußball-Club oder in
der Freizeit? Hier können wir nur an alle appellieren:
 
Passen Sie gut auf sich und andere auf und bleiben Sie
gesund!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Adventskonzert abgesagt
Das Adventskonzert des Unterstufenchors �ndet nicht
statt. Die Infektions-Lage hat sich derart zugespitzt, dass
uns das Risiko zu groß ist. Wir hoffen, dass wir bald wie-
der Konzerte spielen können.

 

LmR: Mathe additiv
Leider hat sich der Lehrende für das Mathematik-Ange-
bot in Mittagspause/Nachmittag zurückgezogen. Dies er-
fuhren wir am Sonntag, das heißt: Momentan gibt es nur
ein einziges zusätzliches Angebot am Freitag (siehe RU-
PERTS NEWS NOVEMBER -6- vom Freitag). Sollten Sie Ihr
Kind dort noch einbuchen wollen, nehmen Sie bitte direkt
mit der Kursleiterin Irmtraud Mielebacher per Mail Kon-
takt auf (irmtraud.mielebacher@gw.rng-wangen.de). Wir
suchen aber weiter, vielleicht tut sich schon für kom‐
menden Donnerstag etwas und schreiben den
Teilnehmer*innen, sobald wir mehr wissen. Auch in
Deutsch bemühen wir uns, zusätzliche Unterstützungs-
kräfte zu �nden. Ansonsten gibt es lediglich die integra-
tive Förderung, über die wir bereits in letzten Newsletter
berichteten.

 

LmR: Termin fehlte
Beim Kurs 09 Entspannungstraining fehlte die Uhrzeit.
RUPERT bittet um Verzeihung und liefert nach:
---
09: Entspannungstraining
Entspannen, Ausruhen und Kraft tanken mit der progres-
siven Muskelentspannung nach Jacobsen
mittwochs in der A-Woche (ab 1. Dezember) in der Mit‐
tagspause (13 bis 13.45 Uhr)
Lehrerin: Frau Stärk
Zielgruppe: Klasse 5 und 6
---

 

Bitte machen Sie mit
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Wie auch In den letzten Jahren, werden im Dezember im
C-Bau und im Schüler-Café wieder viele bunte Tannen-
bäumchen aus Papier hängen, auf denen Weihnachts-
wünsche der Wangener Tafel für hilfsbedürftige Familien
stehen. Schüler*innen und Lehrerkräfte des RNG können
sich ein Bäumchen aussuchen, das gewünschte Ge-
schenk kaufen und vor der Geschenkbox im Sekretariat
abgeben, das letzte Mal am Donnerstag, den 16. Dezem-
ber. So schnell ist ein Weihnachtswunsch erfüllt! Die Ge-
schenke werden dann kurz vor dem Fest bei der Wange-
ner Tafel abgegeben.
WICHTIG: Die Geschenke müssen auch dieses Jahr co‐
ronabedingt leider unverpackt abgegeben werden!
Der Schülerarbeitskreis (SAK) und RUPERT bedanken
sich schon jetzt für Ihre Unterstützung und wünschen viel
Spaß beim Geschenke aussuchen: )!
 

 

Immer mehr Infizierte
Die steigenden Infektionszahlen machen uns große Sor-
gen. Wir stellen fest, dass - sobald das Virus in der Fami-
lie angekommen ist - die Kinder mit großer Wahrschein-
lichkeit auch an Corona erkranken. Nicht sofort, aber
etwa nach einer Woche. 
 
Unser Tipp für Alle
 
Sollten Sie oder Ihre Kinder Symptome haben, bleiben Sie
sicherheitshalber zuhause. Insbesondere, wenn ein Fami-
lienmitglied erkrankt ist. Sie schützen damit sich und an-
dere.
 
Vermehrt könnte Unterricht ausfallen
 
Die Krankheitswelle macht auch vor dem Kollegium nicht
halt. Dabei ist es unerheblich, ob Corona zugeschlagen
hat oder die normale Erkältungs-Grippewelle. Das heißt,
es wird in den kommenden Wochen vermehrt zu Unter-
richtsausfällen kommen.

 

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
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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. Man muss also in
diesem Fall nicht vor dem Haupteingang ausharren, bis
der Hausmeister das Schulhaus öffnet. Auf der Plaza
warten die Schüler*innen möglichst nur neben Mitglie-
dern der gleichen Lerngruppe auf den Unterrichtsbeginn.

     

     

  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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