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Liebe Leserinnen und Leser,
weniger als 0,8 Prozent aller Schüler*innen in unserem
Bundesland sind an Corona erkrankt, bei den Lehrkräften
sind es sogar weniger als ein halbes Prozent. Wenn wir
also über Sicherheit reden, stehen die Schulen ganz
oben. Und Pandemietreiber sind zumindest wir am Ru-
pert-Neß-Gymnasium auch nicht. Das liegt am konse-
quenten Tragen von Masken, dem regelmäßigen Testen
und natürlich auch an der steigenden Zahl Geimpfter.
 
Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich und an-
dere auf!
 
Herzliche Grüße von
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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So ist die Lage
Die Lage ist ernst, an den Schulen sieht es jedoch gar
nicht so schlimm aus: Das Kultusministerium veröffent-
licht auf seiner Homepage (Stand Mittwoch, den 8. De-
zember) Folgendes
 
Teilweise betroffen
 
An 132 von insgesamt 2.160 betroffenen Schulen sind
173 Klassen/Gruppen (keine Kursstufe) aufgrund von Fäl-
len einer Infektion mit dem Corona-Virus bzw. des Ver-
dachts auf den Fall einer Infektion mit dem Corona-Virus
vorübergehend aus dem Präsenzbetrieb herausgenom-
men. In den übrigen, betroffenen Schulen sind lediglich
einzelne Schüler*innen bzw. Lehrkräfte in�ziert oder in
Quarantäne/Isolation. Zur Relation: In Baden-Württem-
berg gibt es insgesamt ungefähr 67.500 Klassen und
etwa 4.500 Schulen. Zusätzlich ist eine Schule vollstän-
dig geschlossen, das entspricht 0,02 Prozent aller Schu-
len.
 
Infektionen und Quarantäne
 
Die Schulen haben 680 auf Covid-19 positiv getestete
Lehrkräfte gemeldet; dies sind 0,49 Prozent aller Lehr-
kräfte in Baden-Württemberg. 502 Lehrer*innen be�nden
sich in Quarantäne, das entspricht 0,36 Prozent aller
Lehrkräfte in Baden-Württemberg. Darüber hinaus wur-
den 10.690 auf Covid-19 positiv getestete Schüler*innen
gemeldet, was einem Anteil von 0,73 Prozent der Schüler-
schaft entspricht. 11.339 Schüler*innen be�nden sich in
Quarantäne, das entspricht 0,77 Prozent aller
Schüler*innen in Baden-Württemberg.
 
Corona-Lage an den Schulen

 

Beurlaubung - so läuft's am RNG
Wie bereits gestern berichtet, bereitet uns das Angebot
des Kultusministeriums Kopfzerbrechen: Für die letzten
Schultage vor Weihnachten sind Klassenarbeiten und
Klausuren geplant, die dann - bei Beurlaubung Einzelner -
nicht von allen migeschrieben werden können. Ob es ei-
nen Nachschreibetermin geben kann, entscheidet die
Fachlehrkraft. Verp�ichtet ist sie dazu nicht. Alles Wei-
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tere entnehmen Sie bitte dem Begleitschreiben der Schul-
leitung. Wichtig ist: Der Beurlaubungsantrag muss bis
Mittwoch, den 15. Dezember bei der
Klassenleitung/Tutor vorliegen.
 
RNG-Schreiben zur Beurlaubung

     

     

  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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