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Liebe Leserinnen und Leser,
die Maskenp�icht ist gefallen, viele Mitglieder der Schul-
gemeinschaft tragen sie weiter. Wir begrüßen dies sehr,
da wir glauben, dass die Ansteckungsgefahr ohne Maske
größer ist als mit. Insbesondere vor dem Schriftlichen Abi
unmittelbar nach den Osterferien denken wir an unserer
Prü�inge: Ein Ausfall wegen oder eine Beeinträchtigung
durch Corona können die Abiturienten ganz bestimmt
nicht gebrauchen. Und wir auch nicht!
 
Bleiben oder werden Sie gesund!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Das Wetter macht der Gemarkungsputzete erneut einen
Strich durch die Rechnung. Da am kommenden Freitag,
den 8. April erneut mit Nässe und Kälte zu rechnen ist
(Regenwahrscheinlichkeit 99%), kann man auch jetzt
keine Fünft- und Sechstklässler ins Gelände schicken.
Wir melden uns, sobald ein neuer Termin feststeht.

 

Information zum Impfen
Das baden-württembergische Sozial- und Gesundheitsmi-
nisteriums bietet eine mehrsprachige Informationsveran-
staltung zur Corona-Schutzimpfung an. Sie �ndet bereits
heute, am 5. April um 18 Uhr statt. Der Livestream ist auf
www.dranbleiben-bw.de erreichbar. Es wird simultan in
Arabisch, Englisch, Französisch, Rumänisch, Russisch,
Türkisch, Ukrainisch sowie in Gebärdensprache über-
setzt. Den genauen Zeitplan entnehmen Sie der ange-
hängten Pressemitteilung.
 
Informationsveranstaltung zur Corona-Schutzimpfung

 

Tischkickerturnier am Freitag
Wer kickt am besten? Diese Frage wird am Freitag, den 8.
April mit Sicherheit beantwortet: Nach der 6. Stunde wird
es zum ersten RNG-Tischkickerturnier im C-Bau-Foyer
kommen. Teilnehmen kann jeder - vom Fünftklässler bis
zum Fachlehrer. Teams können noch bis morgen in die
Liste im Schülercafé eingetragen werden. Jede Mann-
schaft besteht aus zwei Spieler*innen. Weitere Fragen
beantwortet unsere FSJ-lerin Loredana Hem gerne. RU-
PERT wünscht allen Teams viel Erfolg und pro Spiel zehn
Tore (oder mehr).

     

     

  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  
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