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Sehr geehrte Damen und Herren,

die schönen Herbsttage sind offenbar vorbei, das Wetter zeigt sich
mit Novemberkälte und viel Niederschlag: Der Winter naht in
Riesenschritten.
In der heutigen Ausgabe von RUPERTS NEWS habe ich wieder
einige wichtige Mitteilungen für Sie. Gerne dürfen Sie übrigens das
Angebot, Neuigkeiten schnell und bequem in Ihr E-Mailpostfach zu
erhalten, publik machen. Die Anmeldung erfolgt über unsere
Homepage www.rng-wangen.de. Rechts unten klicken Sie dann
bitte auf RNG-Newsletter.

Die besten Wünsche für die Vorweihnachtszeit sendet Ihnen
herzlichst Ihr

Michael Roth

 

Toiletten werden verschmutzt

Es ist kein Wunder, wenn Ihre Kinder sich weigern, in der Schule auf
die Toilette zu gehen. Sobald die Putzkolonne am Nachmittag die
Reinigung beendet hat, glänzt alles (fast) wie bei Ihnen zu Hause.
Sind aber die ersten Stunden des neuen Schultages vorbei, macht
sich teilweise Entsetzen breit: Papiertücher oder Klopapier liegen
herum, der Boden ist nass, und - das ist der Gipfel - absichtlich
daneben platzierte Fäkalien verschmutzen unsere Schultoiletten.
Was zuhause unmöglich ist, wird hier gemacht. Diese Taten sind
kein Kavaliersdelikt und werden bei Feststellung der Übeltäter auch
bei der Polizei zur Anzeige gebracht.
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Trinkwasser am RNG
Wenn die Sanierungsarbeiten im Altbau abgeschlossen sind, das
sollte zum Schuljahr 2018/19 der Fall sein, haben wir zwei
Anschlussmöglichkeiten zur Trinkwasserentnahme. Der
Elternbeirat kümmert sich um ein neues Entnahme-System,
weshalb die Schulleitung den Vertrag mit dem Anbieter von
Schoolwater (BRITA Ionox Deutschland GmbH) gekündigt hat. Falls
Ihre Kinder Schoolwater nutzen, haben Sie ein Anmeldeformular
für den Wasserspender ausgefüllt. Darauf ist von einer
zweimonatigen Kündigungsfrist die Rede. Ich werde Sie in
einem Schreiben an alle Eltern noch rechtzeitig informieren,
wollte Sie aber vorsorglich auf diesen Umstand hinweisen. 

 

Das ist auch kein Spaß!

Nebenstehendes Foto wurde der Schulleitung übergeben. Die
Vorgeschichte: Vor den Herbstferien beklagten sich Schüler, dass
an ihren Fahrrädern herumhantiert worden sei. Manches wurde
verstellt, Luft wurde abgelassen und einiges mehr. Zuletzt wurden
die Räder aufeinandergestapelt. Man möchte sich nicht ausmalen,
was passiert, wenn ein Rad während der Heimfahrt
auseinanderfällt oder Bremsen nicht mehr funktionieren. Offenbar
gibt es ein paar wenige Schüler, die es lustig finden, sich an Bikes
im Fahrradkeller auszuprobieren. Zum einen werden dabei Räder
beschädigt, zum anderen Kinder Gefahren ausgesetzt. Vielleicht ist
dies auch ein Thema, was in der Familie besprochen werden kann?
Unserem Leitbild entspricht solches Verhalten jedenfalls nicht.

 

Neues zum Sprechtag
Der RNG-Sprechtag wird am Freitag, den 2. Februar sein; an
diesem Tag gibt es auch die Halbjahresinformationen (Klasse 5 bis
10) und die Zeugnisse der Jahrgangsstufe 1. In diesem Schuljahr
wird es erstmals eine Online-Anmeldung geben. Das bedeutet,
dass sich die Eltern von zuhause aus Termine reservieren können.
Sicher ist es oft auch sinnvoll, wenn die Schüler mit den Eltern
gemeinsam am Gespräch teilnehmen. Tipps und Hinweise
kommen so direkt beim Adressaten an. Die genauen
Informationen zum Ablauf bekommen Sie rechtzeitig mitgeteilt.

   

   

 Termine  

 

http://www.rngwangen.de/


  

 Wangener Tanzball  

 
Vom Förderverein organisiert: Samstag, den 18. November, 20 Uhr in der Stadthalle
(Sektempfang: 19 Uhr). Restkarten online: rngwangen.de/rngball/reservierung.

 

 
 Kabarett: "Brennst du noch oder zündelst du schon?"  

 
Munz & Ruppenthal kommen wieder nach Wangen: Samstag, den 2. Dezember, 19.30 Uhr in der
Stadthalle (Einlass: 18.30 Uhr). Karten bei Natterer, Ritter und Nothhaft.

 

 
 RNG-Adventskonzert  

 
Chöre und Orchester stimmen auf Weihnachten ein: Montag, 11. Dezember um 19 Uhr in der St.
Martinskirche in Wangen.
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