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Liebe Leserinnen und Leser,
die Anzahl an In�zierten am Rupert-Neß-Gymnasium liegt
bei 50. In einer einzigen Klasse fehlen - Stand heute (21.
März) - zehn Kinder. Es ist nicht vorbei. Bis zum 2. April
gilt in Baden-Württemberg noch die Maskenp�icht. Ganz
ehrlich: Wir hoffen, sie hat auch danach noch Bestand -
zum Schutz der Schulgemeinschaft.
 
Bleiben oder werden Sie gesund!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Diese Tabelle bringt Klarheit
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Wer darf, wer muss, wer hat noch nicht: Die nebenste-
hende Tabelle bringt (hoffentlich) Klarheit, wer als qua-
rantänebefreit gilt. Wer von der Isolation entbunden ist,
muss sich auch in der Schule nicht testen. Freiwillges
Testen ist selbstverständlich möglich. Wie Sie wissen,
testen wir am Rupert-Neß-Gymnasium bis auf Weiteres
montags und donnerstags.
 
Klicken Sie aufs Bild

 

Start mit acht Kindern
Acht Kindern aus der Ukraine kamen heute morgen zur
ersten Stunde ins Rupert-Neß-Gymnasium. Abgeholt und
eingewiesen wurden sie von Oberstudienrätin Silvana
Weitz, die am RNG für die Organisation zuständig ist.
Gerne können Gasteltern ukrainische Kinder bei uns an-
melden. Damit ist es unerhebllich, ob sie RNG-Eltern sind
oder nicht. Wir benötigen:

Name des Kindes
Geburtstdatum
Kontaktdaten der Gastfamilie

Bitte nutzen Sie das angehängte Formular und schicken
es schnellstmöglich an ukraine@rng-wangen.de. Wir
melden uns bei Ihnen, wie das weitere Prozedere ist.
 
Testen muss (noch) sein
 
Bitte beachten Sie, dass montags und donnerstags zum
jetzigen Zeitpunkt unsere Testtage sind. Sollte eines un-
serer Gastkinder ein positives Ergebnis beim Selbsttest
haben, müsste es in Quarantäne. Dazu ist es erforderlich,
dass es abgeholt wird.
 
Download des Anmelde-Formulars

     

     

  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  
 

Impressum

 

 
 
 

Rupert-Neß-Gymnasium Wangen, Jahnstraße 25 88239 Wangen im Allgäu 
Newsletter abmelden

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/563/5/25/1845/c5cPjp4q/5KgFvz159U/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/563/21/27/1845/c5cPjp4q/5KgFvz159U/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-optout/13286/563/1/1845/c5cPjp4q

