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Liebe Leserinnen und Leser,
der erste Tag der Mündlichen Abiturprüfung ist vorbei.
Morgen und am Mittwoch kommen die nächsten Etap-
pen. Für aktuelle Informationen bzgl. unserer Angebote
(Sponsorenlauf und Wandertag) verweisen wir Sie an die
Homepage. Falls etwas nicht statt�nden kann, lesen Sie
es dort zuerst.
 
Bleiben Sie gesund - es ist noch nicht vorbei!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Und wenn es schüttet?
Was tun, wenn es am Dienstag oder Mittwoch wie aus Ei-
mern gießt? Wird der Wandertag dann abgesagt? Und der
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Sponsorenlauf: Findet der auch bei Blitz und Donner
statt? Das Wetter ist - wie so oft - uneindeutig. Auch
wenn die Vorhersage drei Tage zuvor von Wetterexperte
Roland Roth bei seinem Vortrag im RNG als relativ seriös
eingeschätzt wird, kann manchmal dennoch nicht mit
Klarheit entschieden werden, ob abgesagt werden muss
oder nicht (das passierte in der Vergangenheit häu�g
beim Kinderfestumzug). So ist es auch mit unseren Pro-
grammen am 28. und 29. Juni. Gewissheit bringt dabei
ein Blick auf unsere Homepage. Dort werden Sie aktuell
lesen können, falls etwas ausfallen muss. Wer dennoch
in der Schule angekommen ist, wird im Fall von Klasse
5/6 "notbetreut" oder ab Klasse 7 in der Regel wieder
nach Hause geschickt. Wandertage, die wetterunabhän-
gig geplant sind, können dagegen sicher statt�nden. Hier
entscheidet die Klassenleitung! Übrigens: Ein bisschen (!)
Regen hat noch niemandem geschadet. 
 
Das Aktuellste steht immer auf der Homepage

 

Hockete braucht Helfer*innen
Nach den beiden mageren Coronajahren gibt es sie 2022
endlich wieder: Die Schulhofhockete am letzten Schul-
dienstag (26. Juli). Unser herzlichster Dank gilt dem För-
derverein, der in der Kürze der Zeit eine "Schulhofhockete
light" stemmen möchte. Allerdings klappt das nur, wenn
es genügend Helfer aus der Elternschaft dafür gibt. Bitte
füllen Sie das angehängte Formular aus, wenn Sie unter-
stützen wollen und können. Der Abend auf dem Schulhof
des RNG beginnt um 19 Uhr und endet um Mitternacht.
Es gibt einzelne Schichten, für die Sie sich eintragen kön-
nen. Zuvor �ndet ab 18 Uhr die Gala des Rupert-Neß-
Gymnasiums mit der Verleihung der Schuljahrespreise
und Auszeichnungen.
 
Helfen bei der Hockete

 

Kein Sternchen und Doppelpunkt
Die Schulgemeinschaft hat ein Meinungsbild abgegeben.
Unlängst haben wir gefragt, wie wir es beim Gendern
denn handhaben sollen: Schüler*in, Schüler:in, Schüler_in,
SchülerIn oder doch nur Schüler? 238 Personen haben
sich beteiligt, die Mehrheit wünscht sich die männliche
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Form. Sowas aber auch. Wir nehmen dieses Ergebnis zur
Kenntnis. Mit einem ganz �achen Spruch schließen wir
dieses Thema für heute einmal ab, denn: "Gendern ist,
wenn der Sachse mit dem Boot umkippt". Entschuldi-
gung, aber der musste jetzt einfach sein.
 

 

Was ist Schule?
Sie wissen, RUPERT möchte nicht nur informieren, son-
dern auch immer wieder mal etwas ganz genau wissen.
So hat er jetzt zwei Fragen an die Schulgemeinschaft, de-
ren Antworten ihn brennend interessieren:

1. Was ist an der Schule wichtig, um den Weg bis
zum Abitur gut zu beschreiten?

2. Was ist an der Schule für jeden/jede Einzelne*n
persönlich und subjektiv ganz besonders wichtig?

 
Bitte beteiligen Sie sich an unserer nicht-repräsentativen
Umfrage. Wir lösen in einer der nächsten Ausgaben auf.
 
Zur Umfrage

 

Cannabis wegen Gruppenzwang?
Sind Gruppenzwang und Cannabiskonsum auch in der
Schule ein Thema? Das interaktive Theater „Wilde Bühne“
wird dies mit den Schülerinnen und Schüler der 9. Klas-
sen heraus�nden. Für unsere Neuntklässler wird dies am
Donnerstag, den 14. Juli im C-Bau-Foyer sein. Ehemalige
Süchtige der Stuttgarter Theatergruppe spielen verschie-
dene Alltagsszenen nach und lassen die Schüler ent-
scheiden, wie es weitergehen soll (siehe auch
https://www.wilde-
buehne.de/stuecke/forumtheater.html). Durch Diskus-
sionen und das Mitspielen im Theaterstück werden
Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt und ihre Tauglichkeit
auf der Bühne erprobt. Der Gesamtelternbeirat der Wan-
gener Schulen und das Polizeipräsidium Ravensburg ha-
ben die „Wilde Bühne“ für alle Schülerinnen und Schüler
der 9. Klassen nach Wangen geholt. Dank des Zuschus-
ses durch des Landeskriminalamts und Wangener Spon-
soren kann ein Teil der Kosten hierfür aufgefangen wer-
den, sodass nur noch ein Anteil von 3 Euro pro Kind von
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der Klassenlehrkraft eingesammelt wird.
 
Mehr über die "Wilde Bühne"

 

... am Abend Podiumsdiskussion
Auf das Theater für die Neuntklässler*innen folgt die Po-
diumsdiskussion: Die „Sucht aus verschiedenen Blickwin-
keln" betrachten dabei die Referentinnen am Donnerstag-
abend, den 14. Juli um 19 Uhr im C-Bau.-Foyer. Ihr Kom-
men zugesagt haben die Suchtmedizinerin Dr. Brigitte
Schuler-Kuon aus Leutkirch, Christian Sauter von der Ca-
ritas Bodensee-Oberschwaben und Michael Hepp vom
Polizeipräsidium Ravensburg. Es moderiert Jan Peter
Steppat von der Schwäbischen Zeitung. Die Runde richtet
sich auch an Jugendliche und jungen Erwachsene. Der
Eintritt ist frei!

     

     

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

Impressum

 

 
 
 

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

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/603/31/39/1817/c5cPjp4q/ehp9CRswLg/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/603/9/37/1817/c5cPjp4q/ehp9CRswLg/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/603/1/41/1817/c5cPjp4q/ehp9CRswLg/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/603/3/43/1817/c5cPjp4q/ehp9CRswLg/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/603/5/45/1817/c5cPjp4q/ehp9CRswLg/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/603/33/47/1817/c5cPjp4q/ehp9CRswLg/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-optout/13286/603/1/1817/c5cPjp4q

