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Liebe Leserinnen und Leser,
eine halbe Woche noch bis zu den Osterferien. Noch wis-
sen wir nicht, wie es danach in Sachen Corona an den
Schulen Baden-Württembergs weitergeht. Bleibt's beim
zweimaligen Testen pro Woche oder nicht? Was uns hin-
gegen bekannt ist: Am Dienstag, den 26. April startet die
Schriftliche Abiturprüfung. Wir wünschen unseren
Abiturient*innen einen prima Endspurt!
 
Bleiben oder werden Sie gesund!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Förderverein sucht Verstärkung
Der Förderverein sucht Verstärkung. Wer von den Eltern
hat Lust, aktiv im Förderverein mitzuarbeiten? Interes-
sierte können sich per Mail an den Förderverein
(foerderverein@rng-wangen.de) wenden. Die Vorstands-
mitglieder melden sich dann bei derjenigen Person. Über
die Arbeit vom Förderverein kann man sich auch über die
RNG-Homepage informieren. Gerne berichtet der Vor-
stand auch in einem persönlichen Gespräch von der Ar-
beit.
 
Informationen über den Förderverein

 

Auf nach Bregenz
Nach zwei Jahren Pause fährt das RNG wieder zur Cross-
culture Night. Diese �ndet am Samstag, den 16. Juli 2022
statt. Mitfahren können alle ab Klasse 8. Genaueres er-
fahren die Schüler*innen demnächst von Irmtraud Mi-
elebacher, die das Paket aus Backstageführung und Auf-
führung für das Rupert-Neß-Gymnasium organisiert. Ge-
spielt wird in diesem Jahr Giacomo Puccinis populäre
Oper Madame Buter�y. Diese handelt von der tragischen
Liebe des jungen Geisha-Mädchens Cio-cio-san, genannt
Butter�y, zum amerikanischen Marineo�zier Pinkerton.
 
Mehr zur Oper Madame Butter�y

 

Abitur 2022 - Bald geht's los
Mit der Schriftlichen Abiturprüfung biegen unsere Zwölft-
klässler auf die Zielgerade ihrer Schullaufbahn ein. Start
ist am Dienstag, den 26. April (nach den Osterferien).
Zwei Wochen lang dauert die intensive Phase, in der alle
dreimal - in ihren Leistungsfächern - geprüft werden. Die
Schulgemeinschaft drückt den Absolvent*innen ganz fest
die Daumen und wünscht viel Erfolg und gutes Gelingen.

     

     

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