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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist soweit: Am kommenden Montag kommt die erste
Hälfte unserer Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 bis
10 wieder ins RNG zurück. Nach 13 Wochen Abstinenz.
Das ist doppelt so lang wie unsere Sommerferien. Wir
sind gespannt und freuen uns riesig auf alle Rückkehrer.

Herzlich Willkommen zurück am RNG!

Es grüßen Sie
Michael Roth und Sabine Dalumpines

     

  Wichtiges zur Rückkehr ans RNG  
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Grundsätzliches
Wir haben in A- und B-Woche eingeteilt. Das bedeutet,
dass in der Regel nur die Hälfte der Schüler einer Klasse
ins Schulhaus kommt. Da einige Lehrkräfte aufgrund von
Zugehörigkeit zur Risikogruppe nicht unterrichten
können, musste ein neuer Stundenplan erstellt werden.
Dieser ging den Schülerinnen und Schülern über
GroupWise zu. Änderungen sind noch möglich.
Bei einigen Klassen gibt es freie Tage, dies lässt sich
leider nicht vermeiden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Dagegen haben Oberstufenkurse mit höchstens 15
Teilnehmern durchgehend Unterricht.

Achtung: Ein Wechsel zwischen A- und B-Wocheist nur
nach Rücksprache mit der Klassenleitung möglich!
Ausgangspunkt der Planung waren die
Sprachengruppen (zweite Fremdsprache). Dies führt zu
unterschiedlich großen Gruppen in den anderen
Fächern. Durch unkontrolliertes Wechseln könnten
Gruppen zu groß oder zu klein werden.

An den beiden ersten Montagen (Schulhausöffnung ist
7.30 Uhr) werden die Schüler vom Schulleitungsteam an
den Eingängen empfangen. Das RNG wünscht, dass jeder
seinen Mund-Nasen-Schutz dabei hat. Wer ohne
ankommt, erhält einen gratis am jeweiligen Eingang
ausgehändigt. Anschließend begeben sich die
Schülerinnen und Schüler ins Klassenzimmer.

Zugang zum Schulhaus

Da wir nach wie vor die Hygiene- und
Abstandsregelungen einhalten müssen, haben wir den
Schülerzustrom wie folgt kanalisiert:

Klassen 5, 6, 7, 9: Zugang über die Jahnstraße -
Haupteingang
Klasse 8: Zugang über den L-Bau
Klasse 10, J1, J2: Zugang zwischen Stadion und
Altbau (Fischerbau) - Nebeneingang

Bezüglich Hygiene und Abstand bitten wir die Eltern, die
Kinder und Jugendlichen auf die am RNG gültigen Regeln
hinzuweisen. Wir sehen vermehrt, dass sich
unbeobachtete Schülerinnen und Schüler nicht an die
Vorgaben halten.

Das Sekretariat
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Das Sekretariat darf aus Gesundheitsschutzgründen nur
im äußersten Notfall besucht werden und dann auch nur
von einer Person. Wie Sie sich erinnern, hat die
Schulleitung das Handynutzungsverbot für die Zeit bis zu
den Sommerferien aufgehoben. Deswegen ist es
unbedingt erforderlich, dass jeder RNG-Schüler eine
Telefonnummer kennt, die im Bedarfsfall (z.B. bei
Übelkeit) angerufen werden kann. Schüler ohne
Mobiltelefon können diesen Anruf auch von Mitschülern
oder Lehrern tätigen lassen. Eltern holen ihr Kind beim
Fachlehrer (nicht im Sekretariat) ab, beachten Sie den
Stundenplan, wo sich Ihr Kind befindet. Es gibt keinen
Sanitätsdienst.

Neue Stundentaktung

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen:
Wir haben die Stundentaktung verändert. Es gibt nur
noch eine große Pause. Da die Signalanlage dazu
umprogrammiert werden muss, ist der Gong in den
nächsten Tagen abgeschaltet. Die Stundenzeiten sind
wie folgt:

1. Stunde: 7.45 - 8.30 Uhr
2. Stunde: 8.35 - 9.20 Uhr
3. Stunde: 9.25 - 10.10 Uhr
Große Pause: 10.10 - 10.25 Uhr
4. Stunde: 10.25 - 11.10 Uhr
5. Stunde: 11.15 - 12 Uhr
6. Stunde: 12.05 - 12.50 Uhr

Nachmittags sind nur die J2-Schüler im Haus. Diese
Zeiten ändern sich nicht.

Pausenbereiche

Um auch in den Zeiten ohne Unterricht Ansammlungen
möglichst gering zu halten, werden die beiden
Pausenhöfe getrennt genutzt:

Klasse 5, 6, 7: Altbau-Pausenhof
Klasse 8: Pausenhof vor dem L-Bau
Klasse 10, J1, J2: Pausenhof zwischen Stadion
und RNG (Parkplatz P6)

 

Abstand und Hygiene



Nach Eintreffen begeben sich die Schüler auf direktem
Wege in ihr Klassenzimmer. Die Lehrkräfte der ersten
Schulstunde sind 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn im
Klassenraum. Als erstes waschen sich die Schülerinnen
und Schüler am Waschbecken im Klassenzimmer die
Hände mit Seife. Vor dem Verlassen des Zimmers in
einen anderen Unterrichtsraum werden die Tische mit
Sprühflaschen und Einmalhandtüchern gereinigt. Da in
den Pausen wie auch in den Gängen und Treppenhäusern
der Sicherheitsabstand unmöglich eingehalten werden
kann, möchte die Schulleitung, dass in diesen Bereichen
ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird. Wie oben bereits
erwähnt, sind wir dank zahlreicher Spenden ausreichend
ausgestattet.

Bitte beachten Sie die erweiterte RNG-Hausordnung

 

Die erste Schulstunde
Der ersten Schulstunde im RNG kommt besondere
Bedeutung zu. Die Kolleginnen und Kollegen weisen die
Klasse in die bestehenden Regeln ein. Deshalb ist es am
"ersten Schultag" für jeden Schüler wichtig, pünktlich zu
sein. Denn es wird die neue erweiterte
(Corona-)Hausordnung detailliert besprochen, außerdem
das richtige Verhalten im Schulhaus und auf dem
Pausenhof. Die Schule öffnet aber erst um 7.30 Uhr. 

 

Die Große Pause
Ist bei einer Klasse in der 3. und 4. Stunde eine
Doppelstunde eingeplant, legt sie in Absprache mir der
Lehrkraft ihre Pause

...zwischen 9.30 und 10.05 Uhr ein, wenn es sich
um eine a- oder b-Klasse handelt oder
...zwischen 10.30 und 11.05 Uhr ein, wenn sie eine
c-, d- oder e-Klasse ist.

Ist die 3. Stunde eine Einzelstunde, ist die große Pause
"regulär" zwischen 10.10 und 10.25 Uhr. Bei Lerngruppen
aus gemischten Klassen entscheidet der Lehrer bzw. die
Lehrerin. Falls man sich draußen aufgrund des Wetters
nicht aufhalten kann, bleiben die Schülerinnen und
Schüler mit den Lehrern im Klassenzimmer.
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Pausenordnung des RNG

 

Für die B-Wochen-Starter
Durch den versetzten Start beginnt die eine Hälfte der
Schüler eine Woche später, die andere hat vor den
Sommerferien dafür eine Woche "Luft". Da schon viel
Unterricht ausgefallen ist, werden mindestens die
Hauptfachlehrkräfte Material zur Verfügung stellen, das
in diesen Wochen bearbeitet werden kann. Sollte es noch
Nebenfächer geben, die ebenfalls liefern möchten, ist
dies natürlich möglich (aber nicht Bedingung).

 

Manches bleibt geschlossen
Bitte geben Sie Ihren Kindern/Jugendlichen Vesper und
Getränk mit. Es gibt am RNG bis zu den Sommerferien
keinen Pausenverkauf. Auch die beiden Wasserspender
sind aus hygienischen Gründen abgeschaltet. Deshalb
können Schüler-Café und Schulshop können leider nicht
öffnen.

     

  Weitere Themen  

     
 

Fernunterricht geht weiter
Die Fächer, die nicht präsent im RNG unterrichtet werden
können, fahren mit dem Online-Unterricht fort. Dies gilt
auch für die Schulstunden der Lehrkräfte, die
gesundheitsbedingt nicht in die Schule kommen können.

 

Freiwillige Wiederholung
Die Ministerin hat verkündet, dass in Klasse 5 bis 10
niemand sitzenbleiben muss. Eine gute Maßnahme, wie
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wir finden. Allerdings kommt im nächsten Schuljahr
Mehrarbeit auf uns alle zu, denn nicht alles, was inhaltlich
wichtig war, konnte den Schülerinnnen und Schülern von
der Ferne aus vermittelt werden. Deswegen werden die
Klassenlehrerinnen und -lehrer einzelne beraten, ob nicht
eine freiwillige Wiederholung die bessere Fortführung der
Schullaufbahn wäre. Diese Option hätte den Vorteil, dass
sie quasi nicht als Wiederholung zählt und damit ohne
Risiko gewählten werden könnte.

     

     

  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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