
Rupert-Neß-Gymnasium Wangen, Neuigkeiten E-Mail im Browser anzeigen

 

Liebe Leserinnen und Leser,
momentan gehen wir noch davon aus, dass uns die Test-
strategie des Landes erhalten bleibt. Sehnsüchtig erwar-
ten wir den Freitagnachmittag, an dem für gewöhnlich die
wichtigsten Informationen aus Stuttgart bei uns eintru-
deln. Noch zweimal schlafen...
 
Bleiben oder werden Sie gesund!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Die Pflicht ist aufgehoben
Die sogenannte Übergangszeit zur Umsetzung des Infek-
tionsgesetzes des Bundes ist abgelaufen. Das heißt,
auch in Baden-Württemberg besteht die P�icht zum Tra-
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gen einer Maske nicht mehr. Viele werden aufatmen, wir
machen uns ein bisschen Sorgen: Werden wir von einer
noch größeren Krankheitswelle überrollt? Die Maske hat
Schüler*innen und Lehrkräfte doch eigentlich ganz gut
geschützt. Sicher, unbequem und lästig war's schon. RU-
PERT hat auch schon gesehen, dass das Gummi bei
manchen die Ohren nach vorne geklappt hat. Zum Glück
gibt es kein Maskenverbot. Wer will, darf sich weiterhin
vor einer Ansteckung schützen. Sicherlich wird das der
eine oder andere tun, was wir sehr begrüßen und auch
empfehlen. 

 

Es wird wieder gebastelt
Franziska Brilisauer und Gisela Stärk bieten weitere Bas-
teltermine für unsere Schüler*innen an:

Montag, den 11. April (13.55 Uhr - 15.30 Uhr):
Osterbasteln
Montag, den 2. Mai (13.55 Uhr - 15.30 Uhr): Bas‐
teln mit Paracord
Montag, den 23. Mai (13.55 Uhr - 15.30 Uhr):
Nähen
Montag, den 4. Juli (13.55 Uhr - 15.30 Uhr):
Verschiedenes

Für die Teilnahme benötigen wir die verbindliche Annmel-
dung per Mail (rueckenwind@rng-wangen.de). Nennen
Sie den Termin bzw. die Termine, an denen ihr Kind kom-
men wird. Die Angebote sind geeignet für die Klassenstu-
fen 5 und 6.
 
 

 

Bufdi bei der MTG
Die MTG Wangen sucht für den Zeitraum vom 1. Septem-
ber 2022 bis 31. August 2023 noch Interessenten. Der
Sportverein hat eine Stelle im Rahmend es Bundesfreiwil-
ligendienstes (Bufdi) zu besetzen. Schulabgänger haben
die Möglichkeit, sich für diese Tätigkeit zu bewerben. Die
Stellenausschreibung hängt an.
 
Bufdi - Stellenausschreibung
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Putzete wird verschoben
Die Stadtverwaltung Wangen hat die Gemarkungsputzete
aufgrund der Wetteraussichten um eine Woche verscho-
ben. Statt am Freitag, den 1. April, sind die Schüler*innen
der fünften und sechsten Klassen nun am 8. April unter-
wegs. 

 

Das bedeutet "Kohortenpflicht"
Gefühlt Hunderte von Mails haben wir geschrieben, in de-
nen die Klassen von Einschränkungen wegen eines Infek-
tionsfalls in der Lerngruppe informiert wurden. Wichtigs-
ter Punkt ist und war dabei immer die Dauer der ergriffe-
nen Maßnahmen. Das Kultusministerium schreibt bei sei-
nen FAQs unter "Was gilt nach einem Infektionsfall für die
restliche Klasse/Gruppe?", dass die sogenannte Kohor-
tenp�icht für die folgenden fünf Schultage gilt. Das heißt,
am Tag nach dem positiven Testergebnis einer Schüler-
person ist der erste Tag (von fünf Schultagen), an denen
jahrgangsübergreifende Schule Angebote für die anderen
Kinder der Gruppe/Klasse nicht erlaubt sind. Beispiel: Je-
mand hat am Mittwoch, den 30. März ein positives Test-
ergebnis. Dann gelten die Einschränkungen am Donners-
tag, Freitag, Montag, Dienstag und Mittwoch danach. Da
gibt es auch keinen Spielraum, leider. Leidtragende sind
die diesjährigen Teilnehmer*innen der anstehenden Or-
chesterfreizeit in Lindau. Ansteckungen in den Lerngrup-
pen dieser Schüler führten leider dazu, dass viele am
kommenden Wochenende nicht mitfahren können.
 
Zu den FAQs des Kultusministeriums

     

     

  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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