
Rupert-Neß-Gymnasium Wangen, Neuigkeiten E-Mail im Browser anzeigen

 

Liebe Leserinnen und Leser,
Nebelschwaden ziehen an unseren Fenstern vorbei. Un-
gewiss ist, ob die Sonne es noch schafft, mit ihren Strah-
len unsere Stimmung aufzuheitern. Zur Klärung: Wir sind
nicht schlecht gelaunt, aber ein bisschen angespannt,
weil wir nicht wissen, was uns die nächsten Tage erwar-
tet.
 
Bleiben oder werden Sie gesund und achten Sie auf sich
und die anderen.
 
Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Motto-Tag am RNG
Beim Schülerarbeitskreis (SAK) gibt es einen unendlich
großen Schatz an Ideen. Recht so, denn auf diese Weise
kann das Schulleben am Rupert-Neß-Gymnasium mög-
lichst abwechslungsreich gestaltet werden. Jetzt hat das
Gremium für den Freitag (28. Januar) den "Joggingho-
sen-Tag" ausgerufen. Das heißt, wer mitmachen möchte,
trägt am Freitag Jogginghose. RUPERTS Mama rät, we-
gen der Minusgrade auf das lange Beinkleid darunter
nicht zu verzichten.

 

Neue Quarantäneregeln
Der Südwestrundfunk informiert über die neuesten Qua-
rantäneregeln. Nachfolgendes gilt ab heute (26. Januar
2022):
 
Vom 26. Januar an sind damit von der Quarantänep�icht
ausgenommen:
 

Zweifach Geimpfte, bei denen die zweite Impfung
nicht weniger als 15 Tage und nicht mehr als 90
Tage zurückliegt.
Genesene, deren PCR-Nachweis einer vorherigen
Infektion nicht weniger als 28 Tage und nicht mehr
als 90 Tage ab der Entnahme der Probe
zurückliegt.
Geimpfte, die mindestens eine Auffrischungsimp-
fung erhalten haben (Boosterung)
Genesene, die eine oder zwei Impfungen erhalten
haben, wobei die Reihenfolge von Impfung und In-
fektion keine Rolle spielt.

 

 

So läuft's am Konventstag
In der kommenden Woche sind am RNG die Notenkon-
vente zum Halbjahresende. Das Kollegium berät in unter-
schiedlicher Zusammensetzung über die Schüler*innen
der Klassen. Da die Zusammenkünfte am Nachmittag
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statt�nden, ist natürlich auch der Nachmittagsunterricht
betroffen. Folgenderweise werden wir verfahren:

An den Konventstagen (Montag, den 31. Januar
bis Mittwoch, den 2. Februar) �ndet kein Nachmit-
tagsunterricht in Präsenz statt
Es ist den Kollegen aber gestattet, den Schülern
Arbeitsaufträge als Hausaufgabe zu geben

 

 

RNG-Sprechtag am 11. Februar
Mit den Halbjahresinformationen (Klasse 5 bis 10) und
Zeugnissen der Jahrgangsstufen 1 und 2 rückt auch der
RNG-Sprechtag ins Blickfeld. Dieser ist auf Freitag, den
11. Februar terminiert. Aufgrund der pandemischen Lage
kann er nicht in Präsenz statt�nden, sondern wird entwe-
der über unser Videokonferenz-System (Bigblue Button)
oder telefonisch abgehalten. Die Anmeldung hierzu wird
am Montag, den 7. Februar freigeschaltet. Ein Informati-
onsschreiben geht Ihnen in den nächsten Tagen zu. Die
Schulleitung freut sich, wenn die Schüler*innen mit den
Eltern gemeinsam an den Besprechungen teilnehmen.
Wir wollen mit den Kindern und nicht über sie sprechen.

 

Wie geht's noch schneller?
RUPERT möchte schnell sein. Wenn möglich noch
schneller. Und genau das bereitet ihm Kopfzerbrechen.
Beispiel: Information der Klassen über Corona-Infektio-
nen. Hier ist die Schulleitung gefragt und gefordert: Wie
bekommt man die Informationen schnell an alle wichti-
gen Stellen übermittelt? Da wir nicht von jedem Elternteil
eine E-Mailadresse haben (und die Schule dies aus recht-
lichen Gründen auch nocht einfordern darf), sind wir in
einem Dilemma. Gemeinsam mit Datenschützern und un-
seren Systemadministratoren arbeiten wir an dem Pro-
blem. Bis dahin gibt es eine Zwischenlösung: Da die
Mails auch an die Schüler*innen gehen, bitten wir Sie,
liebe Erziehungsberechtigte so lange die Groupwise-Ac-
counts Ihrer Kinder zu nutzen.
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Selbsttests sehr aussagekräftig
Wir stellen fest, dass es kaum mehr falsch-positive Tests
gibt. Die Selbsttests der letzten Tage wurden in der Regel
durch positive PCR-Tests bestätigt. Zumindest am Ru-
pert-Neß-Gymnasium konnten wir dies feststellen. Außer-
dem beobachten wir eine große Rückmeldung zu Beginn
der Woche, die Donnerstag und Freitag abnimmt. Gepaart
mit der Vermutung, dass die Infektion erst nach ein paar
Tagen erkennbar ist, sieht es so aus, dass die Virus-Über-
tragungen besonders häu�g am Wochenende sind. Übri-
gens: Nur zwei RNG-Klassen sind momentan nicht von
einschränkenden Maßnahmen betroffen. In allen anderen
gibt es In�zierte oder enge Kontaktpersonen, die in Qua-
rantäne sind.

 

Eine oder zwei?
Wie Sie vielleicht wissen, gibt es einen Arbeitskreis, der
sich mit der Rhythmisierung des Schultags beschäftigt.
Dabei geht es auch darum, ob es vormittags eine oder
zwei große Pausen geben soll. Zurzeit haben wir nur eine,
vor Corona - ja, es gab eine Zeit vorher - hatten wir zwei.
Bis zum morgigen Freitag (28. Januar, 14 Uhr) haben alle
Schüler*innen noch Zeit, an der moodle-Umfrage teilzu-
nehmen. Bisher zählen wir 402 Stimmen (von 750).
 
Zur Umfrage: Nur für RNG-Schüler*innen

 

Schülerausweise ausgegeben
Die Schülerausweise sind ausgegeben. Bei Unstimmig-
keiten bitten wir um Rückgabe im Sekretariat. RUPERTs
Chef wird sich dann schnellstmöglich um den Ersatz
kümmern.

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
 
  Sozialministerium Baden-Württemberg  
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  www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de  
 
  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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