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Liebe Leserinnen und Leser,
was Schüler*innen leisten können, durften wir gestern
wieder einmal erfahren. In der Kundenhalle der Kreisspar-
kasse wurde die Ausstellung "Endlos" des Media-Teams
eröffnet. Die Gruppe von Petra Stüber begeisterte durch
wunderschöne Fotogra�en, die zwei Wochen lang in der
Filiale in der Gegenbaurstraße zu bewundern sind. Es gibt
großartige Talente am Rupert-Neß-Gymnasium - das
macht uns sehr stolz.
 
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Mamma mia!!
Es wird nun doch wahr: Unter dem Motto „Mamma Mia –
here we go again…“ bringt die Truppe unter der Leitung
von Steffen Deuschle und Ramona Juras (Gesamtleitung)
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und der leitenden Mitwirkung von Bernhard Ladenburger
und Aliona Nückel das ABBA-Musical auf die Bühne,
nachdem das Musical schon einmal ausfallen musste.
Mehr als hundert Schüler*innen sind an den vier Auffüh-
rungen beteiligt. 
 
Der Kartenvorverkauf beginnt am Mittwoch, den 18. Mai
immer in der großen Pause im C-Bau. Die Karten kosten
8 € (ermäßigt 5 €).
 

 

Karten für den Vortrag
Prof. Dr. Wolfgang Ertel:
Künstliche Intelligenz und nachhaltige Zukunft,
passt das zusammen?
 
Der Vorverkauf für den Vortrag von Prof. Dr. Wolfgang Er-
tel läuft. Serviceroboter, Smart Homes und Robotertaxis -
alles KI-Anwendungen - werden unser Leben in wenigen
Jahren stark verändern. Darüber wird der Leiter des Insti-
tuts für Künstliche Intelligenz (KI) an der Hochschule Ra-
vensburg-Weingarten am Mittwoch, den 18. Mai um
19.30 Uhr im C-Bau-Foyer sprechen. Da das Platzangebot
begrenzt ist, empfehlen wir, Karten übers Sekretariat zu
erwerben (07522 / 97843-3). Sie kosten 5 Euro, Schüler
(mit Nachweis) haben freien Eintritt. Voranmeldung bei
der Volkshochschule (vhs@wangen.de).
 

 

Die Ausstellung ist eröffnet
Gestern Nachmittag, pünktlich um 15.30 Uhr, wurde die
Fotoausstellung "Endlos" des RNG MEDIA TEAMS in der
Schalterhalle der Kreissparkasse eröffnet. Die von Petra
Stüber angeleiteten und betreuten Schüler*innen haben
bemerkenswerte Werke zusammengestellt. Auch die bei-
den Hausherren, Sparkassen-Regionalleiter Walter Braun
und Filialdirektor Joachim Falter, waren mehr als beein-
druckt von der hohen künstlerischen Qualität der Expo-
nate. Wie am Rande der Vernissage zu hören war, können
die Fotogra�en von den Künstler*innen auch erworben
werden. 
Die Ausstellung ist noch bis zum Mittwoch, den 25. Mai
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während der Öffnunsgzeiten der Kreissparkassen�liale in
der Gegenbaurstraße zu besuchen. Die Schüler*innen
würden sich über einen Kommentar im ausgelegten Gäs-
tebuch freuen.

     

     

  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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