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Liebe Leserinnen und Leser,
am RNG startet kommende Woche das Abitur. Wir begin-
nen mit der Fachpraxis in Musik, noch vor den Fasnetsfe-
rien steht dann das praktische Kunst-Abi an. Wir wün-
schen unseren Abiturient*innen viel Erfolg und dass sie
alle gesund durch die Prüfungstage kommen. 
 
Bleiben oder werden Sie gesund und achten Sie auf sich
und die anderen.
 
Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Lernen mit Rückenwind
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Unsere neuen Angebote
 
Hier sind die neuen Kursangebote im Projekt "Lernen mit
Rückenwind":
 
21 - FRANZÖSISCH
mit Hajar Usanmaz (Muttersprachlerin)
für Klasse 5 bis J2
Montags, Mittwochs, Freitags
Kurs A: 13 bis 13.45 Uhr
Kurs B: 14 - 15.30 Uhr
 
22 - SCHWIMMEN
mit Birgit Trautwein
für Klasse 5 und 6
Schwimmkurs für Anfänger. Dieser �ndet 2-stündig statt.
Mangels eines Hallenbades, wird er Kurs voraussichtlich
im Freibad statt�nden.
im Frühjahr/Sommer nach Vereinbarung
 
23 - Neue Lese- und Lerntechniken
mit Andrea Deeg-Grathwohl (VitalCoach /Integrativer
Lerncoach, Fit und Leistungsfähig in Beruf & Schule)
für Klasse 5 bis 8
Neue Lese- und Lerntechniken, Lernen leicht gemacht,
das Geheimnis der Gedächtniskünstler, mit dem Bilderge-
dächtnis Wissenslücken füllen.
Termine nach Vereinbarung
 
24 - Fremdsprachentraining
mit Andrea Deeg-Grathwohl
für Klasse 5 - 8 
mit Bildergedächtnis und Mindmap, Englisch leichter ler-
nen
Termine nach Vereinbarung
 
Interessiert? Oder wollen Sie sich anmelden? Schreiben
Sie eine E-Mail an rueckenwind@rng-wangen.de
 

 

Schulkleidung - Spirit day
Schulkleidung 2.0: RNG-Spirit-Day 
 
Der Schülerarbeitskreis bedankt sich für 138 Artikel, die
über unseren Webshop bestellt wurden. Damit konnten
463,94 € für die Uganda-AG gesammelt werden.
Jetzt ist es an der Zeit, die Schulkleidung zu zeigen. Am
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Dienstag, den 22.2.22 sind alle zum RNG-Spirit-Day ganz
herzlich eingeladen. Es heißt also: „Rein in die Schulkla-
motten!“. Wer noch keine Schukleidung hat oder noch
Nachschub braucht, sollte sich die beiden folgenden Ra-
battaktionen ansehen:

bis zum 14.2.22 (20 % Rabatt)
vom 20.2 bis 22.2.22 (15 % Rabatt)

 
Zum Web-Shop

 

Es wird nicht einfacher
Wer soll da noch durchblicken? Es geht wieder einmal um
das Thema "Quarantäne". Wir fassen die geltenden Re-
geln noch einmal zusammen. 
 
Ausnahmen von der Quarantänep�icht
für Haushaltsangehörige und Kontaktpersonen

Personen, die zwei Impfungen gegen das Corona-
virus erhalten haben und deren zweite Impfung
zwischen zwei Wochen und drei Monaten (90
Tage) zurückliegt,*)
genesene Personen, deren PCR-Nachweis einer
vorherigen Infektion mit dem Coronavirus nicht
weniger als 28 Tage und nicht mehr als 90 Tage
ab Probenentnahme zurückliegt,
geimpfte Personen, die mindestens eine Auffri-
schungsimpfung erhalten haben, oder
genesene Personen, die eine oder zwei Impfungen
gegen das Coronavirus erhalten haben, wobei un-
erheblich ist, was zuerst war: die Impfung oder die
Infektion

 
 
*Aber jetzt kommt's: Wie RUPERT heute erfuhr, gibt es
eine Ausnahme von der Ausnahme. Wer schon einmal in-
nerhalb von 90 Tagen als Haushaltsangehörige/r in Qua-
rantäne war, gilt als befreit. Da spielen die 28 Tage seit
dem positiven Coronatest keine Rolle mehr. In�ziert sich
die Person aber selbst, muss sie sich selbstverständlich
absondern. 
 
Für alle, die schon in Quarantäne waren (vor 25.1.22)
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Schelle, Schelle...
Der Gumpige Donnerstag (24. Februar 2022) ist der letzte
Schultag vor den Winterferien. Früher kamen immer Ane-
weible, Flachs- oder Spindelnarren zum Brezelverteilen in
die Schule. Danach waren die Schüler*innen vom Unter-
richt befreit, um in der Fasnet abzutauchen. Das mit dem
Feiern lassen wir lieber, emp�ehlt RUPERT. Brezeln soll's
aber in diesem Jahr schon geben.
 
So haben wir's vor - der Ablauf
 
Die Befreiung unserer Schüler*innen ist in der 5. Stunde
(ab 11.15 Uhr). Die Brezeln gibt es auf dem Pausenhof in
den Bereichen, die den Klassenstufen zugewiesen sind.
Um einen großen Ansturm zu vermeiden, können nicht
alle gleichzeitig bedient werden; das heißt: Es gibt einen
Zeitplan. Nach diesem geht die Lehrkraft der fünften
Stunde mit der Klasse gemeinsam auf den Hof. Anschlie-
ßend sind die Schüler*innen befreit.
 
So haben wir's vor - der Zeitplan
 

11.15 bis 11.25 Uhr: alle a-Klassen
(5a,6a,7a,8a,9a,10a, J1)
11.25 bis 11.35 Uhr: alle b-Klassen
(5b,6b,7b,8b,9b,10b, J2)
11.35 bis 11.45 Uhr: alle c-Klassen
(5c,6c,7c,8c,9c,10c)
11.45 bis 11.55 Uhr: alle d-Klassen
(5d,6d,7d,8d,9d,10d)

 
Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass das Wetter mit-
spielt. Zwar haben wir einen Plan B in der Tasche, wollen
aber als Optimisten glauben, dass wir den nicht brauchen
werden.
 
 

     

     

  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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