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Liebe Leserinnen und Leser,
pünktlich zur Karwoche hat sich das Wetter wieder beru-
higt. Einem - aus Sicht der Meteorologen - schönen Start
in die Ferien steht demnach nichts mehr im Wege. Wir
wünschen der gesamten Schulgemeinschaft gute Erho-
lung und ein frohes Osterfest.
 
Bleiben oder werden Sie gesund!
 
Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Bleibt's bei zwei Tests pro Woche?
Wir haben noch keine Informationen vom Kultusministe-
rium erhalten, ob es bei zwei wöchentlichen Tests nach
den Osterferien bleibt. Der Südwestrundfunk (SWR) hat
wohl einen besseren Draht:
"Ab dem 25. April könnten sich zwar noch Schülerinnen
und Schüler und Lehrkräfte mit Symptomen gratis testen
lassen, hieß es seitens der Landesregierung. Eine regel-
mäßige Testp�icht, wie sie bislang galt, wird es dann
aber vorerst nicht mehr geben. 'Es ist nach aktuellem
Stand nicht geplant, die Testp�icht fortzuführen', sagte
ein Regierungssprecher (...) dem SWR."
RUPERT meldet sich, sobald er von o�zieller Seite etwas
gehört hat.
 
Der Link zum SWR

 

Konzert für "Ärzte ohne Grenzen"
Nach zweijähriger coronabedingter Abstinenz singen und
spielen mehr als 150 Schüler*innen des RNG sowie vier
Lehrkräfte für den Frieden und die Arbeit der Organisa-
tion „Ärzte ohne Grenzen“. Von den 5. Klassen bis zur J1
haben sich Schüler*innen formiert, die aktiv etwas bewe-
gen wollen. Initiatorin Stefanie Müller-Deuschle lädt mit
ihren Kolleg*innen Irmtraud Mielebacher und Gisela Stärk
sowie Alois Temmel und allen beteiligten Schüler*innen
am 5. Mai zum Bene�zkonzert für Ärzte ohne Grenzen
ein. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr in der Stadt-
halle Wangen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebe-
ten. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
 
Ärzte ohne Grenzen

 

The Big Challenge - mit uns!
Auch in diesem Schuljahr nimmt das Rupert-Neß-Gymna-
sium an "The Big Challenge" teil. Dabei handelt es sich
um einen Englischwettberwerb für die Unterstufe. Jedes
Jahr nehmen deutschlandweit mehr als 600.000
Schüler*innen teil. Wettbewerbs-Termin ist Mittwoch, der
4. Mai.

Klasse 5: 4. Stunde
Klasse 6: 2. Stunde
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Klasse 7: 6. Stunde

 
Mehr zu "The Big Challenge"

 

Viel Erfolg beim Abitur 2022
Am Dienstag nach den Ferien geht's los: Die Schriftliche
Abiturprüfung für unsere Jahrgangsstufe 2 steht an. Das
RNG-Media-Team hat Lehrkräfte und Schüler*innen auf-
gesucht; was herauskam, ist ein Film, der motiviert und
voller Überzeugung aussagt: Ihr schafft das!
 
Ihr schafft das - Film des RNG-Media-Teams

     

     

  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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