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Liebe Leserinnen und Leser,
die Sommerferien bringen uns allen hoffentlich etwas
Entspannung. Die Schulleitung bedankt sich bei Ihnen
allen für die große Geduld, die Sie im vergangenen
Schuljahr aufgebracht haben. Wir gaben unser Bestes
und trotzdem lief nicht alles reibungslos. Die
vergangengenen Monate haben die gesamte
Schulgemeinschaft sehr gefordert, deshalb sehnen wir
uns alle nach Normalität. Aber wir müssen nach wie vor
vorsichtig sein - wir sind noch nicht "über dem Berg".
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie vor allem
gesund!

Wir wünschen Ihnen erholsame und wunderschöne
Sommerferien.

Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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  Lernbrücke - Wir schaffen das!  

     
 

Sie steht!
Die Lernbrücke am Ende der Ferien steht. Martin Enderle
und Andreas Vochezer vom erweiterten
Schulleitungsteam haben die Organisation übernommen
und Sie schon vorab informiert. Wie von unserer
Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann gewünscht,
werden Lehrkräfte des Rupert-Neß-Gymnasiums die
Unterrichtsleitung übernehmen. Da unsere oberste
Behörde nur Referendare und Lehrkräfte entlohnt, werden
wir als deren Assistenten Abiturienten einsetzen. Deren
Bezahlung nehmen wir aus unserem Schulbudget. Uns ist
es wichtig, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler
bestmöglich in dieser schwierigen Zeit unterstützen. 
Konkrete Informationen erhalten Sie vom
Organisationsteam. Fragen richten Sie gerne an
lernbruecke@rng-wangen.de.

Konzept des Kultusministeriums zur Lernbrücke

     

  Das neue Schuljahr  

     
 

Dürfen alle kommen?
Wir bereiten uns auf das neue Schuljahr vor. Noch wissen
wir nicht, ob die von der Kultusministerkonferenz
angestrebte vollständige Wiederaufnahme mit allen
Schülern so stattfinden kann. Wir müssen geduldig sein
und ggf. kurzfristig reagieren. Auch wollen wir auf eine
zweite Welle vorbereitet sein. Die jeweils gültigen und
aktuellen Vorgaben und Verordnungen der Regierungen
legen den Rahmen fest. 

Folgendes gilt (Stand: 29.7.2020):

Montag, den 14. September 2020, 7.45 Uhr:
Unterrichtsbeginn ab Klasse 6 in den
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Klassenräumen (entsprechend Aushang im C-Bau-
Foyer). Unterrichtsende ist um 12.05 Uhr.
In der ersten Schulwoche findet KEIN
Nachmittagsunterricht statt.
Dienstag, den 15. September 2020, 9 Uhr:
Einschulungsfeier für unsere Fünftklässler. Bitte
beachten Sie die dann gültigen Hygienerichtlinien
und unsere Veröffentlichungen auf der Homepage.
Mittwoch, den 16. September 2020, 19.30 Uhr, C-
Bau-Foyer: "Das Lernen lernen" - Elternvortrag
unserer Beratunsglehrerin Cora Lüpsen zum Start
am Rupert-Neß-Gymnasium.

Das ministeriale Konzept fürs neue Schuljahr

     

  Digitale Leihgeräte vom RNG  

     
 

Noch wenig Resonanz
Während der Schulschließung haben wir erlebt und
gehört, dass es in vielen Familien mit den digitalen
Endgeräten Probleme gab. Oft war nur ein Notebook im
Haus und den musste die ganze Familie - am besten
gleichzeitig - nutzen. Jetzt gibt es einen Fördertopf, damit
die Schulen Geräte erwerben können, die dann zur Leihe
an genau diese Familien ausgegeben werden. Wer ein
Gerät begründet beantragen möchte, füllt das
angehängte Formular aus und gibt es noch bis Mittwoch
im Sekretariat, per Post oder über den Klassenlehrer ab.
Sie können das unterschriebene Formular auch in einer
Mail angehängt schicken (info@rng-wangen.de). Bitte
tun Sie dies bis Ende der Woche (31. Juli), weil wir
schnell bestellen müssen.

Formular zur Beantragung eines digitalen Gerätes (Leihe)

     

     

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