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Liebe Leserinnen und Leser,
schlagartig ist es Sommer geworden. Die Eisheiligen blie-
ben wieder einmal aus. Entspannung in Sachen
Garten(arbeit), Anspannung bei vielen Schüler*innen: Die
letzten Wochen vor den P�ngstferien sind insbesondere
für die Musical-Teilnehmer*innen die am höchsten belas-
teten dieses Schuljahrs. Extraproben, harte und langan-
dauernde Phasen während der Probenwoche sowie an
den Aufführungstagen und dann kommt noch die eine
oder andere Klausur, die in der Schule einfach üblich und
notwendig ist. Beim letzten RNG-Musical hat die Schullei-
tung kurzerhand einen Tag schulfrei gegeben. Das ist die-
sesmal leider überhaupt nicht drin. Zu viel Unterricht ist
in Pandemiezeiten schon ausgefallen. Doch das gymna-
siale Ziel, das Abitur, benötigt möglichst viel Zeit zur
Stoffvermittlung. 
 
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!
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Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Pakete für die Ukraine
Der Schülerarbeitskreis (SAK) sammelt erneut Pakete für
die Kriegsregion. Dabei gibt es drei Pakettypen, wie un-
sere Schülersprecherin Merle Hölzel für den SAK an die
Schulgemeinschaft schreibt. Die Packlisten sowie alle
weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem ange-
hängten Brief. Abgabe der vollständig in stabilen Kartons
verpackten Pakete ist spätestens am Montag, den 23.
Mai nach der 5. Stunde auf der Enderle Plaza. Danke fürs
Mitmachen.
 
Der Brief des SAK

 

Rückenwind im Schwimmbassin
Das RNG bietet, wie versprochen, einen weiteren Kurs im
Rahmen von "Lernen mit Rückenwind" (LmR) an: Schwim-
men. Geleitet wird er zunächst von Felizitas Schneider.
Schwimmen ist übrigens Bestandteil des Sportunter-
richts. Voraussetzung dazu ist, dass die Kinder richtig
schwimmen können. Aufgrund der Pandemie war es vie-
len Schüler*innen in den letzten Jahren nicht möglich,
schwimmen zu lernen. Das LmR-Angebot richtet sich an
alle Fünft- und Sechstklässler*innen, die hier Nachholbe-
darf haben. Gestartet wird am DIenstag, den 24. Mai.
Eine Voranmeldung ist notwendig. Bitte schreiben Sie an
rueckenwind@rng-wangen.de. Nennen Sie Namen und
Klasse Ihres Kindes und die gewünschte Kurszeit:

Kurs 1: 15 bis 16 Uhr
Kurs 2: 16 bis 17 Uhr

Geschwommen wird im Freibad Stefanshöhe immer
dienstagnachmittags.

 

Der intensivste Tag der Woche
Montag war wieder mal so ein Tag. Für RUPERT ist klar:
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Dieser Wochentag muss abgeschafft werden. Die Er-
kenntnis reifte in diesem Schuljahr, als er mitbekommen
hat, was im Sekretariat des RNG am frühen Montagmor-
gen alles los ist. Die ersten Stunden (!) gehören da näm-
lich dem Telefon. Seit Anbeginn der Pandemie beobach-
ten wir, dass immer zum Wochenstart - nach Ferienende
ist's noch extremer - die Krankmeldungen wegen einer
Corona-Infektion signi�kant höher liegen. Sieben positiv
getestete Schüler*innen wurden am heutigen 16. Mai ge-
meldet, einige nach Rückkehr von der Klassenfahrt. Und
da fragt sich RUPERT ernsthaft, ob wirklich alle Erkran-
kungen mit Corona rückgemeldet wurden?
Montags stehen also die Telefone in unserer Zentrale
lange Zeit nicht still. Und trotzdem kommt nicht jeder
gleich zum Zug. Teilweise ertönt beim Anrufer das Be-
legt-Zeichen, dann klingelt es und klingelt und klingelt -
und keiner nimmt ab. Wenn aber niemand rangeht, liegt
das nicht an Erschöpfungszuständen, sondern an der
zweiten Klientel: den persönlich erscheinenden
Schüler*innen und Lehrkräften; diese haben auch drän-
gende Fragen, die beantwortet werden müssen. Haben
Sie deshalb montags etwas mehr Geduld als an anderen
Wochentagen. Es ist einfach viel, viel mehr los.

 

Wie gendern wir richtig?
Wie ist es nun richtig? Schüler*innen, Schüler_innen,
SchülerInnen, Schüler:innen oder - oldschool - Schüler?
Wir geben zu, es bereitet uns nicht gerade schla�ose
Nächte, aber richtig machen möchten wir es schon. Und
genau da können Sie uns helfen. Wie hätte es die Schul-
gemeinschaft denn gerne? Dazu haben wir eine kurze
Umfrage mit nur einem Klick erstellt. Keine Angst, wir
kommen auch nicht wie beim Zensus zu Ihnen nach
Hause, wir stellen nur eine einzige Frage und: Alles ist an-
onym. Danke fürs Mitmachen.
 
Zur Umfrage: So gendert das RNG

 

Karten für Mittwochabend
Wie bereits bekanntgegeben, behalten die im November
2021 erworbenen Karten für den Vortrag von Prof. Dr.
Wolfgang Ertel ihre Gültigkeit. Ertel spricht zum Thema
"Künstliche Intelligenz und nachaltige Zukunft - passt das
zusammen?". Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im
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C-Bau-Foyer; Karten gibt es im Vorverkauf im Sekretariat
des RNG (07522 / 97843-3) oder per Mail (info@rng-
wangen.de). Beachten Sie, dass das Platzangebot be-
grenzt ist. Eine Eintrittskarte kostet 5 Euro, für Schüler
mit Nachweis ist der Eintritt kostenlos. Voranmelden kön-
nen Sie sich über vhs@wangen.de.

     

     

  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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