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Liebe Leserinnen und Leser,
seit einigen Wochen sind sie schon in unsere Breiten zu-
rückgekehrt: die Störche. Wir nehmen die frühe Ankunft
Meister Adebars als gutes Zeichen und als Wink. Der
Frühling naht, die P�anzen kämpfen sich durchs Erdreich
und sorgen so für ein bisschen Hoffnung. Und die können
wir gerade jetzt sehr gut gebrauchen.
 
Bleiben oder werden Sie gesund und achten Sie auf sich
und die anderen.
 
Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Abitur 2022 - es geht los
Mit der Fachpraxis im Musikleistungsfach startete heute
(Dienstag, den 15. Februar) die Abiturprüfung 2022 am
RNG. RUPERT und Co. wünschen allen Abiturient*innen
gutes Gelingen und reichlich Erfolg in den Prüfungen.
Wenn wir alle zuversichtlich und optimistisch sind, kann
eigentlich gar nichts schiefgehen, oder? In diesem Sinne
halten wir es mit Dietrich Bonhoeffer, dem evangelischen
Theologen und NS-Widerstandskämpfer: "Man muss sich
durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wie-
der hindurch�nden zu den großen Gedanken, die einen
stärken."

 

Lernen mit Rückenwind - Neues
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-
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nen
Termine nach Vereinbarung
 
Interessiert? Oder wollen Sie sich anmelden? Schreiben
Sie eine E-Mail an rueckenwind@rng-wangen.de
 
So geht's weiter
 
Ganz so schnell sind wir nicht. Einige Mails haben uns
schon erreicht, aber gestartet haben noch nicht alle
neuen Kurse. Auch können sich gerne noch weitere
Schüler*innen anmelden, damit die Kurse eingteteilt wer-
den können. Da dies alles nebenher geschehen muss, bit-
ten wir um Nachsicht und Geduld. Eine Planstelle für
"Lernen mit Rückenwind" gibt es am Rupert-Neß-Gymna-
sium leider nicht.
 
 

 

Ansteckung ist außerhalb größer
Montags stehen die Telefone den ganzen Vormittag nicht
still im Sekretariat des Rupert-Neß-Gymnasiums. Gefühlt
haben 99 Prozent aller Telefonate mit dem Virus zu tun.
Zwölf neue Fälle waren es am Montag, die aufgrund von
positiven Testergebnissen statt in der Schule zuhause
bleiben müssen. Bei einem bestätigte der Pro�test in der
Apotheke das Ergebnis nicht. So bleiben es elf neue In-
fektionen.
 
Was uns auffällt...
 
Zu Wochenbeginn bekommen wir immer die meisten An-
steckungen gemeldet. Montag und Dienstag sind unsere
"Hochtage", Donnerstag und Freitag dagegen sind nur
wenige Schüler*innen betroffen.
 
... was wir daraus schließen
 
RUPERT hat keinen Doktortitel und auch kein Medizinstu-
dium, aber die Vermutung liegt nahe, dass die Ansteckun-
gen eher außerhalb der Schule erfolgen. Dies würde auch
die Tatsache unterstützen, dass immer nach Ferienende
ebenfalls mit vielen Corona-In�zierten zu rechnen ist. Wir
schließen daraus, dass das Risiko, sich in der Schule zu
in�izieren, vergleichsweise gering ist.
 
und was wir auch wissen...
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...ist, dass nicht immer Fehlverhalten für eine Ansteckung
verantwortlich ist. Auch ungünstige Umstände können
dazu führen, dass sich jemand unverschuldet das Co-
rona-Virus einfängt.

 

Fasnet im RNG
Eine Party wird es auch 2022 nicht geben; das versteht
sich von selbst. Die Befreiung durch die Narren ist bereits
organisiert (RUPERT berichtete neulich). Stellt sich nur
die Frage, ob am Gumpigen Donnerstag Narrenhäser er-
laubt sind. Wir �nden ja! Alles, was uns ein bisschen Nor-
malität bringt, ist gestattet und sogar erwünscht. Aller-
dings: Sollte die Maskenp�icht dann noch bestehen (ge-
meint sind natürlich OP- und FFP2 - nicht Hexen oder so),
muss diese Bestandteil des Kostüms sein.

     

     

  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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