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Liebe Leserinnen und Leser,
na sowas: Dieses Mal kam die Ankündigung, wie der
Schulbetrieb ab kommenden Montag laufen soll, schon
am Donnerstagabend. Um 20.26 Uhr erreichte uns die
Mail aus Stuttgart mit den Änderungen für die kommen-
den Wochen. Wir sind gespannt, was die Lockerungen für
den Schulbetrieb bringen - Erleichterung oder doch eine
Masseninfektion?
 
Bleiben oder werden Sie gesund!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Vorsicht trotz Lockerung?
Ministerialdirektor Daniel Hager-Mann hat die Änderun-
gen für den Schulbetrieb bekannt gegeben. Sie gelten ab
Montag, den 4. April. RUPERT �ndet, die haben es in
sich.
 
Maskenp�icht entfällt
 
Das war jetzt nicht wirklich neu: Die P�icht zum Tragen
einer Maske in der Schule entfällt. Wer möchte, darf sie
freiwillig weiter tragen. Sie "ist neben dem Impfen der
wirksamste Schutz", schreibt Hager-Mann. Die Verant-
wortung liegt nun bei jedem einzelnen.
 
Testp�icht bleibt
 
Bis zu den Osterferien bleibt die Testp�icht in der Schule
bestehen. Wie auch bisher sind quarantänebefreite Per-
sonen ausgenommen, diese dürfen sich aber auch zwei-
mal pro Woche testen. Die Testtage am RNG sind weiter-
hin Montag und Donnerstag.
 
Keine Kohortenp�icht mehr
 
Gekippt ist auch die Kohortenp�icht. Bei einem Infekti-
onsfall in der Lerngruppe gibt es ab Montag demnach
auch keine Kontaktbeschränkungen mehr. Das klingt für
RUPERT vernünftig, da das Verbot, sich jahrgangsüber-
greifend zu mischen, auch nur in der Schule galt; in Bus,
Bahn und im Privaten haben sich alle sowieso wieder ge-
troffen.
 
3G bei Veranstaltungen
 
Veranstaltungen auf dem Schulgelände �nden unter 3G-
Bedingungen statt. Wer nicht quarantänebefreit ist, darf
die Schule nicht betreten.
 
Der Brief im Wortlaut (Download)

 

Fünf Tafeln = ein Baum
Die 8d setzt sich für den Klimaschutz ein: In der Woche
vor den Osterferien (11. bis 13. April) gibt es am RNG
wieder "die gute Schokolade". Gemeinsam mit ihrer Biolo-
gielehrerin Susanne Joser-Schmidt haben die
Schüler*innen im Unterricht das Thema Klima und Klima-
schutz behandelt. Jetzt wollen sie unbedingt aktiv wer-
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den und Gutes tun. Jeweils in der großen Pause gibt es
sowohl im C-Bau-Foyer als auch auf der Enderle-Plaza
Schokolade zu kaufen. Für fünf Tafeln wird ein Baum ge-
p�anzt, verspricht "Plant for the Planet".
 
Mehr über "Plant for the Planet"

 

Neue Möglichkeiten für Mathe
Die Änderungen für den Schulbetrieb haben auch Auswir-
kungen auf "Lernen mit Rückenwind" (LmR). Da jetzt
auch jahrgangsübergreifende Angebote keinen Ein-
schränkungen mehr unterliegen, wird ab Freitag, den 8.
April LmR-Mathematik wöchentlich in der 7. Stunde in A
108 für die Klassenstufen 7 und 8 gemeinsam statt�n-
den. Bitte melden Sie Ihr Kind bei Interesse bei
irmtraud.mielebacher@rng-wangen.de an.

 

Wo gibt es Unterricht?
Zwei Wochen lang unterrichten wir am Rupert-Neß-Gym-
nasium schon ukrainische Kinder. Und wie man hört,
scheint unser Angebot gut zu passen. Neben ganz viel
Deutsch-Unterricht ist es uns wichtig, dass unsere Gäste
auch Anschluss in den Klassen bekommen. Unser Schul-
träger, die Stadt Wangen, hat heute zusammengestellt,
welche Angebote es außerdem noch für die ukrainischen
Kinder gibt und an wen man sich im Einzelfall wenden
kann. Dabei ist es unerheblich, ob eigene Kinder an der
jeweiligen Schule sind oder nicht.
 
Zusammenfassung des Schulträgers

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
 
  Sozialministerium Baden-Württemberg  
  www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de  
 
  Robert-Koch-Institut  
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  www.rki.de  
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