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Liebe Leserinnen und Leser,
wir hoffen, Sie alle konnten sich in den P�ngstferien gut
erholen und für den Endspurt Kraft tanken. Fünfeinhalb
Wochen sind es noch, in denen sicherlich noch reichlich
Klassenarbeiten anstehen. Und kommende Woche ist für
unsere Abiturient*innen das große Finale: Die Mündliche
Reifeprüfung. Wir wünschen allen Beteiligten gute Nerven
und viel Erfolg.
 
Bleiben Sie gesund - es ist noch nicht vorbei!
 
Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Abitur 2022 - das Finale
Mit der Mündlichen Prüfung (MAP) Angfang kommender
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Woche endet für 76 Schüler*innen (voraussichtlich) die
Schulzeit am Rupert-Neß-Gymnasium. Aufgrund der gro-
ßenn Zahl von Prüfungen benötigen wir drei Tage (RU-
PERT berichtete). Am ersten Tag - Montag, den 27. Juni -
können wir für Schüler*innen der Klasse 5 und 6 eine
Notbetreuung einrichten. Wenn Sie Ihr Kind anmelden
möchten, können Sie das bis Mittwoch, den 23. Juni (12
Uhr) tun. Den Vorlauf benötigen wir für die Planungen.
Schreiben Sie dazu bitte an info@rng-wangen.de.
Nach der Prüfung ist vor der Prüfung
Unmittelbar im Anschluss an die MAP am RNG prüfen wir
an einer anderen Schule. Das heißt, eine große Anzahl
von Lehrkräften wird von Donnerstag, den 30. Juni bis
Montag, den 4. Juli (einschließlich) wird nicht an der
Schule sein. D.h., es wird wieder Unterricht ausfallen
müssen. 

 

Sponsorenlauf für Uganda
Das Rupert-Neß-Gymnasium setzt die Tradition fort, mit
einem Sponsorenlauf einen Schulhausneubau in
Uganda/Afrika zu �nanzieren. Wie Sie wissen, �ndet der
Lauf für die Klassen 5 bis 8 am Diensstag, den 28. Juni
statt. Bezüglich des Datenschutzes haben wir nachge-
bessert. Da jeder Teilnehmende selbstverständlich al-
leine entscheiden soll, wer von der eigenen Spenden-
summe Kenntnis erlangt, ist das Prozedere geändert:

Die Schüler*innen können die Sponsorenzusagen
auch für sich behalten und müssen diese nicht ab-
geben. Wer dennoch abgeben möchte, kann das
selbstverständlich tun.
Unmittelbar nach Ende des Laufes erhalten die
Schüler*innen eine schriftliche Bestätigung, wie
viele Runden sie geschafft haben.
Darauf wird auch notiert sein, dass die erhaltenen
Geldbeträge in einem unbeschrifteten Umschlag in
Boxen geworfen werden können, die in den Großen
Pausen nach dem Lauf im A-Bau und C-Bau stehen
werden.
„Größere Geldbeträge“ können auch direkt aufs
Uganda-AG-Konto beim Förderverein überwiesen
werden (Kontonummer wird nochmals
kommuniziert).
Ab 100 Euro stellt der Förderverein eine Spenden-
bescheinigungen aus.
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Freiwillige Teilnahme
Die Karlsruher PH-Studentin Anne Wallstein (Grundschul-
lehramt) bittet um Unterstützung für ihre Masterarbeit. In
dieser möchte sie die biologische Artenkenntnis von
Schüler*innen der Sekundarstufe 1 (Klasse 5 bis 10) un-
tersuchen. Für diese Untersuchung hat sie eine Umfrage
erstellt. Die Bearbeitung soll für die Schüler*innen zwi-
schen 10 und 15 Minuten dauern. Im Fragebogen werden
neben den Fragen in Bezug auf die Artenkenntnis von
P�anzen auch folgende persönliche Daten abgefragt: Fra-
gen zum Geschlecht, dem Alter, der Klassenstufe, der
Schulart und der Wohnortgröße. Es soll aber zu keiner na-
mentlichen Nennung der Teilnehmer kommen. Wallen-
fels: "Die persönlichen Daten werde ich selbstverständ-
lich anonymisiert und vertraulich behandeln und nur zu
wissenschaftlichen Zwecken verwenden." 
 
Informationen für die Durchführung
 

Die Umfrage läuft bis zum 18. Juli 2022.
Es dürfen keine Hilfsmittel verwendet werden (In-
ternet, Bestimmungsbücher oder andere Bestim-
mungshilfen und andere Personen). Falls die Um-
frage im Unterricht statt�nden soll, müssen die El-
tern zuvor schriftlich ihr Einverständnis dafür ge-
ben. Die Schüler*innen sollen während des Ausfül-
lens auch nicht miteinander reden, sondern jeder
für sich arbeiten.
Die Umfrage kann am besten an einem PC oder ei-
nem Tablet ausgefüllt werden. Auf Smartphones
sind die Bilder wesentlich kleiner und damit ist die
Bestimmung schwieriger.
Den Kindern wird ein Beispiel in der Umfrage ge-
zeigt, an dem sie sich beim Ausfüllen orientieren
können.

 
Umfrage für Schüler*innen

 

Platz zwei in Europa
Sensationell: Iren Biggel aus der 8a und seine Schwester
Mila (Berger-Höhe-Schule) wurden bei den RoboCup-Eu-
ropameisterschaften in in Guimarães (Portugal) die Euro-
pameisterschaften Vize-Meister. Das Team BIGG-IRMI
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vom Schülerforschungszentrum (SFZ) Wangen startete
furios und lag bis kurz vor Wettkampfende auf Platz eins.
Der Europameisterschaft vorangegangen waren zwei
Quali�kationswettkämpfe: Die Regionalrunde in Mann-
heim sowie die Deutschen Meisterschaften „RoboCup
German Open“ in Kassel, wo Mila und Iren mit einem drit-
ten Platz das Ticket für die internationale Runde gelöst
hatten. Die Kategorie Rescue Line, stellt ein Rettungssze-
nario dar, bei dem, die von den Schülern selbst gebauten
und selbst programmierten Roboter, völlig autonom
durch eine, mit Hindernissen gespickte, Arena navigieren
müssen. An deren Ende be�ndet sich die Evakuation
Zone, in der Überlebende, repräsentiert durch Kugeln, ge-
funden und geborgen werden müssen. „Es war so un-
glaublich knapp“, so ihr Betreuer Cornel Biggel vom SFZ-
Wangen. Die herausragende Leistung des jungen Wange-
ner Teams über vier Wettkampftage lang wurde am Ende
mit dem zweiten Platz gekrönt. Das Ziel für das kom-
mende Jahr lautet: Die Weltmeisterschaft!

 

Kinderfest - der Umzug
Nach zwei Ausfällen gibt es in diesem Jahr wieder das
Wangener Kinder- und Heimatfest. Das heißt, auch der
große Umzug der Schulen am Samstag, den 23. Juli, soll
statt�nden. Wie immer nehmen vom Rupert-Neß-Gymna-
sium die Klassen 5 bis 7 daran teil. Dieser Samstag ist
also quasi ein Schultag. Wer nicht dabeisein kann, muss
sich - allein schon aus Gründen der Aufsichts- und Für-
sorgep�icht - bei der Klassenleitung entschuldigen.
 
Mehr zum Wangener Kinderfest

     

     

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