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Liebe Leserinnen und Leser,
mit Marmelade (Gsälz) oder doch mit Vanille - oder gar
mit Eierlikör? Wir mögen alle und freuen uns mit jedem
Berliner (Krapfen) auf die Fasnet, wenn sie auch erneut
etwas sparsamer ausfallen muss als gewohnt. Für die
Ferien wünschen wir uns allen etwas Erholung und Ge-
sundheit. Auch sind wir gespannt, wie es ab dem 7. März
weitergehen wird. Unterrichtsbeginn ist um 7.45 Uhr.
 
Bleiben oder werden Sie gesund und achten Sie auf sich
und die anderen.
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Neues aus Stuttgart
Änderungen in der Warnstufe
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Ministerialdirektor Daniel Hager-Mann vom Kultusminis-
terium hat um 15 Uhr geschrieben. Baden-Württemberg
erwartet morgen (Mittwoch, den 23. Februar) den Eintritt
in die Warnstufe. Deshalb werden einige Einschränkun-
gen ab Montag, den 28. Februar wieder zurückgenom-
men.

Im Sportunterricht sind auch Sportarten mit Kör-
perkontakt wieder erlaubt. Sollte eine Schülerper-
son positiv getestet sein, bleibt das Mindestab-
standsgebot (dauerhaft 1,5 Meter) für die Klassen
5 bis 10 allerdings bestehen. Für die Jahrgangsstu-
fen - da sie sich in Prüfungsvorbereitung be�nden -
entfällt es hingegen.
Für den Musikunterricht ändert sich, dass in ge-
schlossenen Räumen wieder ohne Maske gesun-
gen werden darf. Auch Blasinstrumente sind wie-
der gestattet. Der Mindestabstand von 2 Metern
bleibt jedoch bestehen. Kann dieser nicht eingehal-
ten werden, darf zumindest mit Maske gesungen
werden. Im Infektionsfall innerhalb der
Klasse/Lerngruppe entfallen Singen und das Bla-
sen von Blasinstrumenten nach wie vor.
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen
sind ab dem 20. März 2022 gestattet.

 
Lesen Sie hier das Schreiben des Ministerialdirektors

 

Danke, Adrian!
RUPERT kann zwar zählen, wie viele Lehrkräfte es bei uns
an der Schule gibt; wie viele Klassen- und Fachräume im
RNG zur Verfügung stehen, aber nicht: Auf wie vielen
Quadratmetern unterrichtet wird. Adrian aus der 5c wollte
es wissen, und rechnete und rechnete und rechnete bis er
das Ergebnis hatte. Er kam auf eine gewaltige Zahl, die
wir Ihnen nicht vorenthalten wollen: Auf
 
4131 m²
 
genießen unsere zurzeit 750 Schüler*innen Unterricht.
Wir bedanken uns bei Adrian für seine Rechenleistung
und sind um eine interessante Information reicher.
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Mehrheit ist für zwei Pausen
450 von 750 Schüler*innen haben abgestimmt. Das ent-
spricht einer Beteilugung von 60%. Das Ergebnis ist deut-
lich: Für eine Große Pause, wie jetzt auch, sprach sich
26% (117 Stimmen) der Schülerschaft aus. Zwei Pausen -
wie früher - wünschen sich 69 % (311). Enthalten haben
sich 5% (22). Dieses Votum nimmt die Arbeitsgruppe in
ihre weiteren Beratungen mit auf. Wir berichten weiter.
 

 

Erfolgreich geforscht
Einen dritten Platz erreichten Florian Dahmen (10d) und
Oliver Krez (9a) vom Rupert-Neß-Gymnasium Wangen so-
wie Sebastian Rieg von der Johann-Andreas-Rauch-Real-
schule Wangen (von links nach rechts) mit ihrem Projekt
„Inventur mit Quadrocopter“ im Fachgebiet Informatik /
Mathematik. Die SFZler programmierten einen Quadro-
copter so, dass er eine selbstständige Inventur, z.B. in ei-
nem Hochregallager, durchführen kann. Der Quadrocop-
ter �iegt selbstständig eine vorgegebene Route ab,
scannt QR-Codes auf Paketen mithilfe der Kamera und
erstellt Listen mit gefundenen Paketen inklusive Positi-
onsangabe. 

     

     

  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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