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Liebe Leserinnen und Leser,
der Plan für die Rückkehr unserer Schülerinnen und
Schüler steht. Wie wir uns die kommenden Wochen bis
zu den Sommerferien konkret vorstellen, erklären wir
Ihnen heute. Zuvor sind aber Ferien. Die Schulleitung
wünscht Ihnen allen, dass Sie in den bevorstehenden
beiden Wochen den Abstand zu Schule und Unterricht
finden, um ab dem 15. Juni die größere Nähe zum RNG
wieder zulassen zu können. Bedenken Sie aber: Sobald
die Landesregierung anderes verkündet, steht die
nächste Anpassung ins Haus. Wir brauchen also alle
Geduld und ganz viel Flexibilität.

Erholen Sie sich gut und bleiben Sie gesund!

Herzlich grüßen Sie
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Die Rückkehr - so läuft's
Ab dem 15. Juni kehrt wieder Leben ins Rupert-Neß-
Gymnasium ein. Endlich. Damit wir aber den
Hygienebestimmungen der Landesregierung genüge tun,
müssen einige Dinge beachtet und exakt durchgeführt
werden.

1. Das Schulhaus öffnet täglich um 7.30 Uhr.
2. Die Klassenzimmer werden von den

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer so
vorbereitet, dass der Mindestabstand von 1,5
Meter zwischen den Schülerinnen und Schülern
gewahrt ist.

3. Wie schon in den beiden Jahrgangsstufen werden
die Schülerinnen und Schüler von Lehrkräften an
den Eingängen empfangen. Diese Begrüßung
durch Kolleginnen und Kollegen beinhaltet auch
die Unterweisung der Ankömmlinge bzgl. Hygiene
und Abstandseinhaltung. Wer ohne Maske kommt,
erhält - wie gehabt - eine gratis im C-Bau-Foyer.

4. Die Klassenzimmer sind ab 7.30 Uhr geöffnet. Die
Lehrkraft der ersten Stunde ist anwesend.

5. Nach der letzten Stunde im Unterrichtsraum wird
nicht aufgestuhlt. Die Klassen sprühen die Tische
ein, wischen sie ab und schließen Fenster und Tür.

Die Pläne für die Schüler werden über GroupWise digital
verschickt. Die Gruppenzuweisung wurde von den
Planern vorgenommen. Änderungen sind nur nach
Rücksprache mit dem Planungsteam möglich. Grund ist,
dass bei geteilten Fächern (Fremdsprachen,
Profilunterricht, ...) etwa gleich starke
Gruppenzusammensetzungen zustande kommen.

 

Konkretes zum Schultag
Das Kultusministerium wird nicht müde mitzuteilen, dass
die Zeit der Fernbeschulung nicht in die Benotung
eingeht. Klassenarbeiten für die Klassen 5 bis 10 wird es
auch keine mehr geben. Allenfalls Wiederholungstests
(über die letzten Unterrichtsstunden im RNG) sind
möglich. Die Lehrerinnen und Lehrer Ihrer Kinder wissen,
dass die Schulschließung für alle eine äußerst schwierige
Phase darstellte. Es ist doch klar, dass mit der Rückkehr
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nicht alles von Anfang an perfekt sein kann. Darauf sind
wir am Rupert-Neß-Gymnasium vorbereitet. Uns ist es
wichtig, dass wir den Weg zur Normalität wiederfinden.
Und zwar Schüler, Eltern und Lehrer. Dafür sollten wir uns
alle gegenseitig Zeit geben.

Kein Pausenverkauf

Bitte geben Sie Ihren Kindern ein Vesper mit. Einen
Pausenverkauf in der Schule wird es vorerst bis auf
Weiteres nicht geben.

 

Alles findet statt
Digital und damit leise liefen die Wahlen zur zweiten
Fremdsprache (Klasse 5) und zum Profilfach (Klasse 7)
ab. Hier ist das Gesamtergebnis:

Zweite Fremdsprache

99 von 101 Schülerinnen und Schüler unserer 5. Klassen
haben sich entschieden, zwei werden die Schule
verlassen. 72 mal wurde Französisch gewählt, 27 mal
Latein.

Profilfach

Von den 111 Schülern der siebten Klassen belegen im
kommenden Schuljahr 59 Naturwissenschaft und
Technik, 37 Spanisch und 15 Musik als zusätzliches
Hauptfach. Damit können alle Profilfächer stattfinden.
Die achten Klassen werden neu zusammengesetzt.

 

Es ist vollbracht
Es ist unglaublich, was unsere Planer in den vergangenen
Wochen zu leisten hatten. Jetzt haben sie uns einen
kompakten Stundenplan für die Zeit nach Pfingsten
gezaubert. Die Schulleitung drückt größte Bewunderung
aus und dankt sehr herzlich für das Werk. Die
Schülerinnen und Schüler wurden bereits informiert, wer
der Gruppe 1 (A-Woche) und wer der Gruppe 2 (B-Woche)
angehört. Aufgrund der vielen Klausuren und
Wiederholungsarbeiten, die noch geschrieben werden,
muss die Jahrgangsstufe 2 auch am Freitagnachmittag
ins RNG kommen. Auch gibt es leider für einzelne
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Klassen freie Tage. Das liegt daran, dass nicht alle Lehrer
in die Schule zurückkommen können und manche Fächer
ausfallen müssen. Dafür sind die Pläne kompakt und
enthalten kaum Hohlstunden.

 

Sicherheit geht vor
Die schlagartig größer werdende Schülermenge erfordert,
dass sich alle im Schulhaus besonders diszipliniert
verhalten. Das bedeutet konkret, dass unser
Hygienekonzept von den Lehrkräften, die als erste die
Schüler unterrichten, mit den Kindern besprochen wird.
Im Wesentlichen sind das die Punkte Abstandhalten und
Hygiene (Hände waschen, Tische wischen). Das Konzept
ist zu Ihrer Kenntnis angehängt. 

Hygienekonzept des RNG

 

An Apple a day...
Nach den Pfingstferien wird es wieder Schulobst am
Rupert-Neß-Gymnasium geben. Dies teilte das
Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee mit. Vielleicht
kann diese gesunde Nahrung über den noch nicht
gestarteten Pausenverkauf (s.o.) ein wenig
hinwegtrösten.

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
 
  Corona-Infos der Johns Hopkins University  
  coronavirus.jhu.edu/map.html  
 
  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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