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Liebe Leserinnen und Leser,
mit Spannung und großem Interesse blicken wir in den
letzten Tagen alle nach Stuttgart und Berlin: Werden tat-
sächlich alle Einschränkungen der Pandemie fallen - trotz
steigender Infenktionszahlen? Bislang haben wir nichts
anderes gehört.
 
Bleiben oder werden Sie gesund!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Team ist komplettiert
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Unser Schulleitungsteam ist wieder komplett: Oberstudi-
enrat Philipp Knape (links) wurde vom Kultusministerium
zum neuen Abteilungsleiter des Rupert-Neß-Gymnasiums
bestellt. Er ersetzt Martin Enderle, der zum Beginn dieses
Schuljahres in den Ruhestand ging. Knape ist künftig für
Schulentwicklung und die Fortführung der Digitalisierung
im RNG zuständig. Schulleiter Michael Roth beglück-
wünscht das neue Team-Mitglied. RUPERT und Co. wün-
schen ihm viel Freude und Erfolg für das neue Aufgaben-
gebiet.
 

 

Challenge? Das ist nicht lustig!
Das Kultusministerium macht auf gefährliche Challenges
auf der Internetplattform tiktok aufmerksam. So gebe es
beispielsweise in dem bei Kindern beliebten Netzwerk die
Aufforderung, durch das Anzünden von Papierhand-
tuchspendern in den Toiletten, der Verstopfung von Toi-
letten oder durch die Androhung eines Amokalarms
schulfrei zu bekommen. "Diese Challenges werden von
Kindern und Jugendlichen oft ohne Bewusstsein für mög-
liche Konsequenzen als Mutproben weitergeleitet oder
durchgeführt. Dabei gefährden die Beteiligten nicht nur
sich selbst, sondern auch ihr Umfeld, wie beispielsweise
durch das Androhen von Gewalttaten. Oft handelt sich
auch um Straftaten wie Sachbeschädigung oder Brand-
stiftung", schreibt Ministerialdirektor Daniel Hager-Mann
an die Schulen. Die Baden-Württembergische Polizei
weist in einem Hinweisblatt (s.u.) darauf hin, dass selbst
Kinder ab einem Alter von 7 Jahren zivilrechtlich zur Re-
chenschaft gezogen werden können.
 
Hinweisblatt der Polizei

 

Nichts ging mehr
Das war mal eine böse Überraschung: Von Mittwoch-
nachmittag bis Freitagfrüh hatten wir am RNG kein Inter-
net. Der Grund lag außerhalb, denn offenbar wurde bei
den Bauarbeiten rund um unser Gymnasium die Netzzu-
leitung beschädigt. Heute, Freitag um 9.20 Uhr, vermelde-
ten die Systemadministratoren, dass alles wieder funktio-
niere. RUPERT fragt sich, wie früher alles gegangen ist,
als es noch kein Internet gab. Kreative Antworten gerne
an RUPERT@rng-wangen.de.
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  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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