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

 

Liebe Leserinnen und Leser,
haben Sie heute eine Mail der Schulleitung bekommen?
Sehr wahrscheinlich ja. So viele Schüler*innen, wie der-
zeit Corona-bedingt nicht ins RNG kommen können, hat-
ten wir noch nie: 46 Infizierte, zusätzlich 15 in Quaran‐
täne haben wir gezählt; auch die J2 ist betroffen und bald
ist Abitur. Aber, lamentieren hilft nichts! Wir bleiben posi-
tiv und hoffen das Beste. Allerdings bereiten wir uns
schon einmal vorsorglich auf Klassenschließungen vor.
 
Bleiben oder werden Sie gesund und achten Sie auf sich
und die anderen.
 
Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

WICHTIG: Kursstufe testet täglich
Aufgrund der Fälle in der Kursstufe werden die
Schüler*innen der Jahrgangsstufe 1 und 2 zunächst in
dieser und der kommenden Woche täglich getestet. Dies
hat uns die Stadtverwaltung Wangen auf Anfrage mitge-
teilt. RUPERT �ndet, dass dies eine gute Lösung ist, da

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/535/15/11/1621/lkYrRSkj/wxVHZpOjEC/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/535/13/7/1621/lkYrRSkj/wxVHZpOjEC/0/MTYyMQ../bGtZclJTa2o./d3hWSFpwT2pFQw../~
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/535/15/9/1621/lkYrRSkj/wxVHZpOjEC/0


sich die Wege aller sowieso täglich mehrfach kreuzen.
Außerdem sind mehrere Kurse - wie zurzeit - corona-mä-
ßig betroffen und die Ansteckungsgefahr macht nicht vor
den noch nicht benachrichtigten Lerngruppen der J1 und
J2 Halt.

 

Schule darf Impfstatus erheben
Die Nachfrage bei unserem Datenschutzbeauftragten
Udo Brunnenmiller (datenschutzbeauftragter@rng-
wangen.de) bringt Gewissheit: Die Schule (und damit
jede Lehrkraft) darf den Impfstatus der Schüler*innen im
Zusammenhang mit der Teststrategie ermitteln. Dies
steht im §3 Abs.1, Nr.2 der aktuellen Corona-Verordnung
Schule. Dort heißt es im Wortlaut:
 
Soweit es zur Erfüllung der P�ichten aus den Sätzen 1
und 2 erforderlich ist, darf die Schulleitung zu diesem
Zweck personenbezogene Daten einschließlich Daten
zum Impf-, Sero- und Teststatus sowie zum Vorliegen ei-
ner Auffrischungsimpfung in Bezug auf die Coronavirus-
Krankheit-2019 verarbeiten.
 
Deshalb ist es erforderlich, dass die testende Lehrkraft
im Auftrag der Schulleitung in den Lerngruppen nach-
fragt, ob sich bzgl. des Impfstatus in der Gruppe etwas
geändert hat. Damit geht selbstverständlich nicht einher,
dass Schüler*innen zum impfen gedrängt oder im Unter-
richt von der Lehrkraft benachteiligt bzw. bevorzugt wer-
den. Die Information ist aber wichtig, da die Anzahl der
wöchentlich benötigten Tests der Stadtverwaltung ge-
meldet werden muss.
 
Zur aktuellen Corona-VO Schule im Internet

 

Schneller geht's nicht
Die Schulleitung ist bemüht, Einschränkungen aufgrund
von Corona-Infektionen möglichst schnell mitzuteilen.
Leider haben wir nicht von allen Eltern die E-Mailadressen
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- die Angabe ist aus rechtlichen Gründen freiwillig. Um
dennoch die gesamte Schulgemeinschaft zu erreichen,
schicken wir die Nachricht ans Kollegium, die Elternver-
treter und die betroffenen Schüler*innen. Da wir nicht er-
warten können, dass die Klassenvertretungen nur am PC
sitzen und auf schlechte oder gute (!) Nachrichten aus
dem RNG warten, kommen diese oft verzögert bei Ihnen
an. Ein Tipp aus der Elternschaft könnte die Lieferung be-
schleunigen:
 
"Für uns haben wir es so gelöst, dass wir auf dem Email-
Account meiner Tocher eine Regel erstellt habe mit der
alle Emails von Herrn Roth an meine private Email-
adresse weitergeleitet werden. Vielleicht ist das auch für
andere Eltern eine hilfreiche Zwischenlösung", schreibt
die Mutter einer Fünftklässlerin.
 
Wie eine solche Regel erstellt wird, hat RUPERT für Sie
kurz notiert.
 
So erstellen Sie eine Regel in Groupwise

 

Bald ist Valentinstag
Der 14. Februar und damit der Valentinstag naht. Am Ru-
pert-Neß-Gymnasium ist es Tradition, dass sich hier der
Schülerarbeitskreis (SAK) mächtig ins Zeug legt: Es gibt
sie also wieder: Die Rosenaktion. Hier können
Schüler*innen, Lehrkräfte aber auch Eltern für 2 Euro
Herzchen erwerben, die dann an Rosen gehängt werden.
Pünktlich zum Valentinstag werden diese dann vom SAK-
Lieferservice an den Mann oder die Frau gebracht. Die
Herzchen können noch bis zum Mittwoch (2. Februar) je-
weils in der Großen Pause im A-, L- und C-Bau gekauft
werden. Das Herz muss beschriftet dann nur noch bis
zum Ende der Woche im Sekretariat abgegeben werden,
damit es mit der Lieferung klappt.

     

     

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