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Liebe Leserinnen und Leser,
wir wünschen Ihnen ein gutes, erfolgreiches und vor al-
lem gesundes Jahr 2022. Wir alle müssen noch ein biss-
chen durchhalten und hoffen, dass wir noch in diesem
Jahr wieder zur Normalität zurückkehren können. Da wir
sowieso nichts ändern können, machen wir das Beste
daraus!
 
Alles Gute und gehen Sie achtsam mit sich und Ihren
Nächsten um.
 
Herzliche Grüße von
Michael Roth und Sabine Dalumpines

     
  Corona-News  
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So verläuft der Start
Sicherheitshalber haben wir bis zum Wochenende gewar-
tet. Die gute Nachricht: Das RNG ist geöffnet, es �ndet
Unterricht in Präsenz statt. Vorsichtig müssen wir jedoch
sein, denn wenn sich zu viele Schüler*innen einer Klasse
in�zieren, entscheidet das Gesundheitsamt über Schlie-
ßung einzelner Klassen und Kurse. Sollten viele Lehr-
kräfte erkranken, kann der Unterricht - im schlimmsten
Fall - nicht mehr vollumfänglich statt�nden. 
 
Die Information aus dem Kultusministerium

 

Keine mehrtägigen Fahrten
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen bleiben
bis zum 31. März 2022 untersagt. Ob dieses Datum so
bleibt, ist fraglich. Das Kultusministerium denkt eher über
eine Verlängerung nach.

 

Das Testangebot
Ab Montag wird täglich getestet. Bisher waren Immuni-
sierte und vollständig Geimpfte ausgeschlossen. Dies gilt
jetzt nur für Genesene (mit einfacher Impfung) und Ge-
boosterte. Wir empfehlen, dass diese Personen das Test-
angebot wahrnehmen - vorbehaltlich der Kapazitäten am
RNG.

 

FFP2-Maske wird empfohlen
Die Maskenp�icht bleibt wie zuvor: Im Schulhaus muss
nach wie vor ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz ge-
tragen werden. Das sind OP- und FFP2-Masken. Die Lan-
desregierung emp�ehlt das Verwenden von FFP2-Mas-
ken, da sie besser vor einer Infektion schützen.
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Besprechungen virtuell
Wo immer es möglich ist, sollen Besprechungen
und/oder Konferenzen in digitalem Format statt�nden.
Das bedeutet, dass auch Gespräche mit Eltern durchaus
telefonisch oder über Bigblue Button gestaltet werden
können und auch sollen.

 

Der Handlungsleitfaden
"Und was passiert jetzt?" nennt das KM seinen Hand-
lungsleitfaden für Schüler*innen und Eltern. Die momen-
tan aktuelle Fassung hängt hier an und ist hilfreich, wenn
man bei den ständigen Neuerungen nicht mehr durch-
blickt.
 
Der Leitfaden (Stand 15. Dezember)

 

Omikron steckt schneller an
Das ist nicht nur so dahergesagt, es ist Realität: Unab-
hängig davon, wie (und ob überhaupt) schwerwiegend
die Infektionen mit der Omikron-Variate sind - RUPERT
weiß von zwei voneinander unabhängigen Fällen, bei de-
nen sich Personen angesteckt haben, obwohl sie den
ganzen Tag im Freien (beim Skifahren) waren. Die
Abende haben sie nicht mit denjenigen Personen ver-
bracht, von denen sie nachweislich in�ziert wurden. Die
Verläufe waren leicht, es handelte sich bei den Erkrankten
um doppelt-Geimpfte bzw. Geboosterte. RUPERTS Rat:
Halten Sie selbst draußen Abstand und schützen Sie sich
im Inneren mit einer FFP2-Maske.

     

  Sonstiges  

     
 

Sein erstes Bundesliga-Spiel
Okay, okay - er war gerade mal zwei Schuljahre am Ru-
pert-Neß-Gymnasium. Dennoch ist RUPERT der vollsten
Überzeugung, dass der Amtzeller Paul Wanner, der nach
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der 6. Klasse im Jahr 2018 zum FC Bayern München ins
Nachwuchsleistungszentrum wechselte und dort aufs In-
ternat geht, durchaus als erster Fußball-Bundesligaspie-
ler unseres Gymnasiums gezählt werden darf. Am ver-
gangenen Freitag hat Trainer Julian Nagelsmann das ge-
rade 16 Jahre alt gewordene Talent in der Schlussphase
eingewechselt. Paul ist seither der jüngste Bundesliga-
spieler des derzeitigen Tabellenführers. An der 1:2-Nie-
derlage gegen Mönchengladbach konnte der deutsche
U17-Nationalspieler nichts ändern, sein Debüt kann den-
noch als geglückt bezeichnet werden. RUPERT hat es ge-
sehen und gratuliert.
Foto: FC Bayern München (www.fcbayern.com)

     

     

  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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