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Liebe Leserinnen und Leser,
ab der kommenden Woche gehen Klassen wieder ins
Schullandheim; die Freude darauf ist bei Schüler*innen
und den begleitenden Lehrkräften gleichermaßen groß.
Aber, es ist spannendender als früher: Wie viele können
wirklich mitfahren oder werden Einzelne wegen einer Co-
rona-Erkrankung doch noch ausgebremst? Wir wünschen
den Schüler*innen der Klassen 8a und 8b, die jetzt im
Jahr 2022 als Erste die Klassenfahrt nachholen, einen
wunderschönen Aufenthalt.
 
Bleiben Sie gesund!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Quarantäne wird verkürzt
Die Landesregierung hat nun festgelegt, dass "ab Anfang
Mai" fünf Tage Quarantäne genug sind. Das bisher not-
wendige Freitesten entfällt dann offenbar auch. Was
bleibt, ist die Tatsache, dass der/die Rückkehrer*in min-
destens 48 Stunden symptomfrei sein muss. 
 
So zählen Sie richtig
 
Der Tag des positiven Coronatest-Ergebnisses (Teststa-
tion) ist Tag Null. Am fünften Tag endet dann die Zeit der
häuslichen Isolation.

 

Wir machen wieder zu
Oh, hoffentlich hat das jetzt nicht zu einem Missverständ-
nis geführt! Die Schule bleibt selbstverständlich geöffnet,
aber ab Montag, den 2. Mai werden die Klassenzimmer
nach Unterrichtsende und/oder beim Verlassen der
Schüler*innen wieder abgeschlossen. Damit ist es nicht
mehr möglich, sich in Hohlstunden oder in der Mittags-
pause im Klassenzimmer aufzuhalten. 
 
...und früher auf
 
Die Zugangsbeschränkung für alle entfällt; das bedeutet
auch mehr Selbstverantwortung und weniger Kontrolle.
Deshalb öffnet Hausmeister Kuno Schüle das Schulhaus
auch wieder schon kurz nach 7 Uhr. Für alle.

     

     

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

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/581/15/13/1835/c5cPjp4q/5lslZNXQNe/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/581/17/15/1835/c5cPjp4q/5lslZNXQNe/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/581/1/17/1835/c5cPjp4q/5lslZNXQNe/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/581/3/19/1835/c5cPjp4q/5lslZNXQNe/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/581/5/21/1835/c5cPjp4q/5lslZNXQNe/0


    Impressum 
 
 
 

Rupert-Neß-Gymnasium Wangen, Jahnstraße 25 88239 Wangen im Allgäu 
Newsletter abmelden

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/581/19/23/1835/c5cPjp4q/5lslZNXQNe/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-optout/13286/581/1/1835/c5cPjp4q

