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Liebe Leserinnen und Leser,
wir sind wieder einen Schritt weiter. Ehrlich gesagt ist es
eine sehr zeitintensive Aufgabe, viele Dinge gleichzeitig
aus dem Nichts neu planen zu müssen. Jetzt kam auch
noch die "Lernbrücke" des Kultusministeriums dazu.
Gemeinsam werden wir es irgendwie stemmen. 

Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

     

  Die letzten drei Schultage  
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Schule? Bei Bedarf ja
Die letzten drei Schultage im Schuljahr 2019/20 werden
anders sein. Die Corona-Pandemie hat alles
durcheinandergewirbelt, manches unmöglich gemacht,
vieles musste abgesagt, anderes verschoben werden. So
zum Beispiel auch unsere Mündliche Abiturprüfung.
Diese findet am RNG am Montag, den 27. und Dienstag,
den 28. Juli statt. Das sind für die Lehrkräfte zwei sehr
intensive Tage, da bei jeder einzelnen Prüfung zwei
Lehrkräfte gebunden sind. Somit ist es uns nicht möglich,
flächendeckend zu unterrichten. Andererseits ist schon
viel Unterrichtszeit ausgefallen. Deshalb bieten wir
Präsenzunterricht an für...

alle, die kommen wollen,
diejenigen, bei denen es aus Lehrersicht notwendig
ist und
alle, deren Eltern es möchten

Um dies ordentlich vorbereiten zu können, brauchen wir
verbindliche Anmeldungen. Das Angebot wird sich
voraussichtlich auf die Hauptfächer (Deutsch,
Mathematik, Sprachen) beschränken. Unterricht ist dann
von 8 Uhr bis 12 Uhr. Die Räume können erst nach der
Anmeldung bekannt gegeben werden. Wer sein Kind für
Montag und Dienstag anmelden möchte, schreibt bitte
eine Mail an info@rng-wangen.de.

 

Zeugnisausgabe - gestaffelt
Solange Abstandsgebot und Hygieneregeln gelten, darf
es keine größeren Schüleransammlungen geben. Das
bedeutet für uns, dass wir die Zeugnisausgabe staffeln
werden. Aufgrund risikobedingter Personalknappheit in
der Religionsfachschaft, kann es auch keinen
Gottesdienst geben. Ohnehin hätte nur ein Bruchteil
unserer Schüler daran teilnehmen können. Das bedeutet
für uns alle (Stand: 6. Juli 2020) Folgendes:

8 bis 8.45 Uhr: Schüler der A-Gruppe erhalten ihre
Zeugnissse
8.45 bis 9.15 Uhr: kleine Live-Show - je nach
Wetterlage - entweder auf dem Schulhof oder im
Gebäude. Diese wird livegestreamt über den RNG-
youtube-Kanal übertragen.
Anschließend verlassen die Schüler der Gruppe A
das Schulgelände.
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9.30 bis 10.15 Uhr: Schüler der B-Gruppe erhalten
ihre Zeugnissse

Das heißt, die Schülerinnen und Schüler der Gruppe B
werden bereits um 8.45 Uhr zur Show auf dem
Schulgelände erwartet. Soweit ist unser Plan zum
jetzigen Zeitpunkt. Änderungen sind aufgrund der sich
schnell ändernden Lage und medizinischen Einschätzung
immer noch möglich.

     

  Schule in den Ferien?  

     
 

Fördern in den Ferien
Das Wort der Sommerferien 2020 heißt "Lernbrücke". Das
Konzept, das vom Kultusministerium kommt, soll vor
allem die Schülerinnen und Schüler unterstützen, die
noch deutlichen Nachholbedarf haben. Da dieses
Förderprogramm während der Sommerferien stattfindet,
basiert es auf Freiwilligkeit. Frau Dr. Eisenmann hat sich
die Umsetzung so vorgestellt:

Wann findet der Unterricht statt?
Die Lern- und Förderangebote sind in den letzten beiden
Wochen der Sommerferien geplant. Koordiniert werden
soll es in unserem Fall von der Abteilung Schule am
Regierungspräsidium Tübingen.

Wer nimmt teil?

Die Klassenleitungen empfehlen die Teilnahme aufgrund
der fachlichen Einschätzung der Lehrkräfte. Das
Förderprogramm gilt ausschließlich für die
Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 9). Inhaltlich geht es
vorwiegend um die Fächer Deutsch und Mathematik, falls
möglich kann auch Fremdsprachenunterricht angeboten
werden. Dies hängt von der Verfügbarkeit von
Lehrkräften ab.

Organisatorisches

Die Gruppengröße ist festgelegt und beträgt maximal 16
Schülerinnen und Schüler. Das RNG muss bis zum 20.
Juli mitteilen, wie viele Schülerinnen der jeweiligen
Jahrgangsstufe an der "Lernbrücke" teilnehmen. Ab dem
22. Juli erhalten die Schulen Rückmeldung, ggf. kann
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aufgrund geringerer Anmeldezahlen der Unterricht an
einer Nachbarschule stattfinden. Pro Vormittag sollen 3
mal 60 Minuten angeboten werden, also insgesamt drei
Stunden Unterrricht. Genaue Details entnhemen SIe bitte
dem Anhang.

Das Sommerferien-Förderprogramm "Lernbrücke"

     

  Leihgeräte - wer, wie was?  

     
 

Das Versprechen der Ministerin
Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann hat es
vergangene Woche versprochen: Die Schulen stellen
Leihgeräte zur Verfügung. Allerdings müssen diese erst
nach den gängigen Vorschriften (bei großen Summen
müssen Angebote eingeholt werden, die Stadt als
Schulträger muss die Gelder freigeben,...) bestellt,
geliefert und eingerichtet werden. Neben den zahlreichen
Aufgaben, die wir bis zum Schuljahresende zu bearbeiten
haben, kümmern wir uns auch um diese. Leider geht es
nicht ohne Bürokratie: Einerseits benötigen wir
Informationen, wer welche digitalen Geräte braucht.
Andererseits ist es unumgänglich, dass juristisch korrekt
formulierte Verträge für Lehrer, Eltern und Schüler
aufgesetzt werden, die das Ausleihen ermöglichen. Dafür
bittet die Schulleitung um Ihre Hilfe und Unterstützung.
Bitte melden Sie sich, wenn Sie sich angesprochen fühlen
beim Leitungsteam (schulleitung@rng-wangen.de).

Das Sofortausstattungsprogramm der Ministerin

     

  Wie geht es unseren Schülerinnnen und Schülern?  

     
 

Die Ergebnisse unserer Umfrage
Wie geht/ging es unseren Schülerinnen und Schülern in
den letzten Wochen und Monaten. Das schulinterne
Krisenteam hat einen Fragebogen entwickelt und an alle
in den den Klassen 5 bis 10 geschickt. Hier sind die
Ergebnisse: 54% der Schülerinnen und Schüler kamen mit
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den Einschränkungen sehr gut bis gut zurecht (Note 1
und 2). Probleme (Note 4, 5 und 6) hatten 13%. Am
meisten (40%) fehlte der Kontakt zu Freunden und
Klassenkameraden. Einige sahen in der Zeit der
Schulschließung auch gewisse Vorteile (Ausschlafen,
Zeit selber einteilen, keine Klassenarbeiten un damit
weniger Stress). Alle Ergebnisse detailliert
zusammengestellt finden Sie im Anhang.

Die Ergebnisse der RNG-Umfrage

     

  Sonst noch was?  

     
 

Geld statt Crossculture
Wie Sie wissen, ist die "Crossculture-Night" in Bregenz
abgesagt. Die Organisatorinnen haben damit begonnen,
den bereits einbezahlten Betrag zurückzuerstatten. Die
Rückzahlung erfolgt über die Kinder, kann sich aber durch
die wochenweise wechselnde Anwesenheit eventuell
auch noch um eine Woche verzögern.

 

Rückerstattung Schullandheim
Auch bei den abgesagten Skilandheimen warten wir noch
auf die Rückerstattung des Landes. Wir haben die
Anträge fristgerecht eingereicht, die Vielzahl der
Rückforderungen wird juristisch überprüft, bevor das
Geld der Schule zugeht. Wir bitten Sie etwas um Geduld.

     

     

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