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Liebe Leserinnen und Leser,
"Alles neu macht der Mai", heißt es doch so schön in ei-
ner Redensart. So ist zum Beispiel neu, dass nach einer
langen Durststrecke die Mensa wieder den Mittagstisch
für alle anbietet. (Noch) nicht neu ist die Dauer der Qua-
rantänezeit nach einer Coronainfektion: Zwar plant die
Landesregierung, dass sich In�zierte schon am fünften
Tag freitesten dürfen, o�ziell ist das aber noch nicht! Das
heißt, momentan bleibt es bei mindestens sieben Tagen
Quarantäne (vorausgesetzt, man ist die letzten beiden
Tage lang symptomfrei).
 
Passen Sie gut auf sich auf!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/583/15/11/1835/c5cPjp4q/05qTsJ9IaC/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/583/13/7/1835/c5cPjp4q/05qTsJ9IaC/0/MTgzNQ../YzVjUGpwNHE./MDVxVHNKOUlhQw../~
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/583/15/9/1835/c5cPjp4q/05qTsJ9IaC/0


 

Für "Ärzte ohne Grenzen"
Nach zweijähriger coronabedingter Abstinenz singen und
spielen 150 Schüler*innen des RNG sowie 4 Lehrer*innen
für den Frieden und die Arbeit der Organisation „Ärzte
ohne Grenzen“.
Von den 5. Klassen bis zur J1 haben sich Schüler*innen
formiert, die aktiv etwas bewegen wollen. Initiatorin Ste-
fanie Müller-Deuschle lädt mit ihren Kolleg*innen Irm-
traud Mielebacher und Gisela Stärk sowie Alois Temmel
und allen beteiligten Schüler*innen am kommenden Don-
nerstag, den 5. Mai zum Bene�zkonzert für Ärzte ohne
Grenzen ein. Beginn der Veranstaltung ist 18 Uhr in der
Stadthalle.Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
 

 

RNG-Mediateam stellt aus
Das neu-formierte RNG-Mediateam stellt erstmals aus.
Vom 12. bis 25. Mai zeigen die Schüler*innen gemein-
sam mit ihrer AG-Leiterin Petra Stüber in der Wangener
Haupt-Filiale der Kreissparkasse (Gegenbaurstraße 4)
ihre Werke zum Thema "Endlos". Eröffnet wird die Aus-
stellung mit der Vernissage am Donnerstag, den 12. Mai
um 15.30 Uhr.
 
Das Ausstellungsplakat

 

Mensa öffnet für alle
Nachdem uns die Stadthalle als Mensa wieder zur Verfü-
gung steht, gibt es ab morgen (Dienstag, den 3. Mai) dort
wieder Essen für alle. RUPERT wünscht allen
Schüler*innen eine guten Appetit. Übrigens: Morgen gibt
es Putenbratwurst mit Spätzle, Pilzragout (jeweils mit Sa-
lat und Pudding) oder - den Klassiker - Spätzle mit Soß' -
auch mit Salat.
 
Zur Essensbestellung
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  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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