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Liebe Leserinnen und Leser,
drei Klassen haben wir gestern benachrichtigen müssen,
dass eine Schülerperson ein positives PCR-Test-Ergebnis
aufweist. Abgesehen von unserer Hoffnung auf einen
glimp�ichen Verlauf macht uns dies nachdenklich und
sorgt für einen großen Aufwand im organisatorischen Be-
reich. Wer muss nun "reihengetestet" werden (also täg-
lich), wer hat Sport im Freien, wer darf noch in den Chor,
in die Mediathek,...? Es ist nicht leicht, da den Durchblick
zu behalten. Also: Schauen Sie bitte auch mit drauf und
helfen Sie uns durch Ihren gesunden Menschenverstand.
Vor allem aber:
 
Passen Sie gut auf sich und andere auf und bleiben Sie
gesund!
 
Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Hausaufgabenzeit fällt aus
Die steigenden Infektionszahlen lassen das jahrgangs-
übergreifende Angebot der Hausaufgabenbetreuung
nicht mehr zu. Da auch einige Betreuer durch in�zierte
Klassenkameraden "blockiert" sind, wird es bis auf Weite-
res ab Montag, den 29. November am RNG keine Haus‐
aufgabenzeit geben. Wir bitten Sie um Beachtung.

 

LmR: Keine Durchmischung
Die Zahlen werden immer schlechter, dennoch wollen wir
unsere Schüler*innen vom Rückenwind antreiben lassen.
LmR ist also gestartet und läuft weiter, so lange es irgend
geht. Allerdings wollen wir nur Kurse im gleichen Jahr-
gang bilden. Das ist zudem pädagogisch sinnvoll und
vom gesundheitlichen Aspekt gesehen sowieso.

 

Wer weiß am meisten?
RUPERT ist ganz verwirrt: Was gilt denn nun in Bezug auf
Corona? Wann muss man daheim bleiben? Wann muss
man sich testen? Wann braucht man einen PCR-Test?
Deshalb haben wir uns gedacht, wir machen ein kleines
Quiz. Die besten fünf Einsendungen erhalten einen Preis.
Wer mitmachen möchte, lädt sich den Anhang herunter
(RUPERTS Quiz), beantwortet die Fragen und dann digital
ab an RUPERT@rng-wangen.de. Viel Erfolg! Einsende‐
schluss ist Sonntag, den 28. November um 18 Uhr. Bei
mehr als fünf richtigen Einsendungen ist der Zeitpunkt
(Mail-Datum) entscheidend.
 
Zu RUPERTS Quiz

 

Wir sagen: Danke!
Knapp 5.200 Euro haben Sie, liebe Eltern, der Schule ge-
spendet, damit wir die Arbeitshefte für die Schüler*innen
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beschaffen konnten. Der Gesamtbetrag liegt bei etwa
11.500 Euro. Ohne Ihre �nanzielle Unterstützung hätten
wir sie nicht anschaffen können, da das Budget für die
Lernmittel dafür nicht ausgereicht hätte. Herzlichen Dank
dafür!
 

     

     

  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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