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Liebe Leserinnen und Leser,
nach der Prüfung ist vor der Prüfung: Nachdem bei uns
das Mündliche seinen Abschluss gefunden hat, reist ein
Teil von uns nach Friedrichshafen, um dort Prüfungen ab-
zunehmen. Wir gratulieren unseren Absolventinnen zu ei-
nem tollen Ergebnis und freuen uns auf den Abiball am
Samstag.
 
Bleiben Sie gesund - es ist noch nicht vorbei!
 
Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Zweimal gab es die 1,0
Das Abitur 2022 ist vorbei. Wir gratulieren unseren
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Absolvent*innen aufs herzlichste. Eine Person hat es lei-
der nicht geschafft, kann dies aber mit einem neuen An-
lauf im kommenden Schuljahr korrigieren. Mit einem Ge-
samtschnitt von 2,02 haben die Schüler*innen der Jahr-
gangsstufe 2 einen respektablen Notendurchschnitt er-
reicht. Zweimal wurde sogar der Traum wahr: Anna-Ka-
tharina Große (rechts) und Nina Koch (links) erreichten
mit 1,0 die beste aller Noten. Mit dem Abiball am kom-
menden Samstag in der Waldorfhalle geht die achtjährige
Schulzeit unserer Abiturient*innen zuende. Alles Gute für
die Zukunft!

 

Noch mehr Rückenwind
Es gibt weitere Angebote bei "Lernen mit Rückenwind":
Kunst am Nachmittag - für die Klassenstufen 5 und 6

Montag, den 11. Juli, 7.-10. Stunde: Thema: Archi-
tektur - Wir bauen aus Naturmaterialien ein kleines
Baumhaus
Montag, den 18. Juli, 7.-10. Stunde: Thema: Druck-
verfahren - Wir gestalten und drucken sommerli-
che Karten

Anmeldung bis Montag, den 4. Juli an
Mirjam.Denzel@rng-wangen.de 
Treffpunkt ist immer um 13 Uhr vor den Kunsträumen
ganz oben im A-Bau.
 

 

Arrivederci cari amici di Prato
Auf Wiedersehen, liebe Freunde - fünf junge Prateser wa-
ren zum Gegenbesuch für einen einwöchigen Aufenthalt
in Wangen. O�ziell war der Austausch, in dessen Rah-
men das Bogy-Praktikum gemacht werden sollte, wegen
der Pandemie nicht möglich gewesen. Doch die Eltern or-
ganisierten ihn privat. So konnten die RNG-Schüler eine
Woche in den Osterferien in Prato verbringen und interes-
sante Einblicke gewinnen. Unser ehemaliger Kollege Til-
man Schauwecker hat als ehrenamtlicher Stellvertreter
von Oberbürgermeister Michael Lang am Freitag Schüle-
rinnen und Schüler des Rupert-Neß-Gymnasiums und aus
Prato vom Gymnasium Livi im Rathaus empfangen. Er
hieß die Schülergruppe im Rathaus herzlich willkommen
und freute sich, dass der Austausch allen Widrigkeiten
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zum Trotz möglich wurde. Begleitet wurden die Schülerin-
nen und Schüler von Italienischlehrer Hilmar Krauß. (Text
und Bild: Susanne Müller, Stadt Wangen)
 

 

RUPERT erklärt's (1): Kinderfest
Nach zwei Jahren "ohne" gibt es 2022 wieder das Wange-
ner Kinder- und Heimatfest. Höhepunkt ist der Kinderfest-
umzug aller Wangener Schulen am Samstag, den 23. Juli.
Vom Rupert-Neß-Gymnasium nehmen die Klassen 5 bis 7
teil. Dieser Samstag ist deshalb in Wangen für die Betei-
ligten ein Schulsamstag, also besteht Anwesenheits-
p�icht.
 
So war's früher

 

RUPERT erklärt's (2): Hockete
Erstmals seit 2019 soll es am RNG wieder unsere bel-
liebte Schulhof-Hockete geben. Wir berichteten im letzten
Newsletter. Für alle, die noch eine Wort-Erklärung brau-
chen: "Hockete, Hocketse, Hocket oder Hock, Höck, auch
Höcke oder Höcks, bezeichnet im alemannischen und
schwäbischen Sprachraum ein gemütliches Beieinander-
sitzen zu geselliger Unterhaltung", schreibt wikipedia. So
ein Fest für tausend und mehr Personen braucht einen
langen Vorlauf. Deswegen soll es dieses Mal eine klei-
nere Ausgabe sein, mit weniger Essensvariationen; des-
halb gibt es dieses Mal die "Light"-Version. Am gemütli-
chen Beisammensein wird nicht gespart. Wer helfen
möchte, nutzt die angehängte Liste.
 
Helfen bei der Hockete

 

In der Argenhalle ist's
Die "Wilde Bühne" für die neunten Klassen spielt in der Ar-
genhalle und nicht im C-Bau-Foyer. Richtig ist aber, dass
die Podiumsdiskussion am schönsten Platz des RNG
sein wird. Termin ist am Donnerstag, den 14. Juli von

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/607/23/21/1815/c5cPjp4q/e3UZqC5eYu/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/607/25/25/1815/c5cPjp4q/e3UZqC5eYu/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/607/29/31/1815/c5cPjp4q/e3UZqC5eYu/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/607/23/23/1815/c5cPjp4q/e3UZqC5eYu/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/607/1/27/1815/c5cPjp4q/e3UZqC5eYu/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/607/27/29/1815/c5cPjp4q/e3UZqC5eYu/0


   

13.50 bis 15.30 Uhr.
 

 

Was wichtig ist
RUPERT hat die kleine Umfrage ausgewertet. Stand Mitt-
woch, 9.30 Uhr, haben 89 von Ihnen die erste Frage be-
antwortet, in der es darum ging, was für den schulischen
Erfolg von Ihnen als wichtig eingeschätzt wird ("Weg bis
zum Abitur"). Mit 84% und damit ganz oben steht der Un-
terricht. 60% halten die Studiengfahrten, 55% Exkursio-
nen und 50% Schullandheime für wichtig.
 
In der zweiten Frage wollten wir wissen, was "persönlich
und subjektiv" als wichtig eingeschätzt wird. Bei 75 Ant-
worten rangiert auch hier der Unterricht mit 74% an
oberster Position. Studienfahrten (58%), Aus�üge (55%)
Exkursionen (54%) und Schullandheime (49%) belegen
die nächsten Plätze.
 
Wer noch abstimmen möchte

     

     

  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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