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Liebe Leserinnen und Leser,
hoffentlich konnten Sie alle die Sommerferien bzw. Ihren
Urlaub genießen und ein bisschen Abstand gewinnen.

Kommenden Montag starten wir wieder - mit Auflagen.
Das heißt, es dauert noch, bis wieder Normalität einkehrt.
Uns allen ist bewusst, dass wir die von der
Landesregierung veröffentlichten Vorgaben einhalten
müssen. Nur so haben wir eine Chance, vom Virus
(möglichst) verschont zu bleiben und auch unser Umfeld
davor zu schützen. Bitte helfen Sie alle mit!

Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins neue Schuljahr.
Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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  DIe Vorgaben der Regierung  

     
 

Sicherheit geht vor
Da die Abstandsregel für Schülerinnen und Schüler
aufgehoben ist - andernfalls wäre Unterricht im
Klassenverband kaum möglich -, gibt es eine Reihe
einzuhaltener Regeln.

Allgemeines

Ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern bleibt
zwischen Erwachsenen bestehen.
Im Schulhaus ist das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung Pflicht. Dies kann im Unterricht
(Sonderregelung Musikunterricht) unterbleiben.
Eine Durchmischung verschiedener Jahrgänge
(Ausnahme sind jahrgangsübergreifende Kurse in
der Jahrgangsstufe) soll vermieden werden.
Wenn möglich, soll der Unterricht im
Klassenverband stattfinden. Unterricht in
Lerngruppen über mehrere Klassen einer Stufe
sind möglich (z.B. zweite Fremdsprache, Religion).
Pausenverkauf und Mensabetrieb sind zulässig.
Auch hier ist auf eine konstante
Grupppenzusammensetzung zu achten (innerhalb
eines Jahrgangs).
Handkontaktflächen (Tische) sind mit
tensidhaltigen Mitteln zu reinigen, bevor sich
jemand anderes an diesen Platz begibt;
mindestens aber einmal täglich.
Unterrichtsräume sind mindestens alle 45 Minuten
durch Fensteröffnen ordentlich zu lüften.

NEU: Musikunterricht

Für den Musikunterricht gibt es nun auch Regeln, die das
Singen und die Nutzung von Blasinstrumenten erlauben.
Somit können auch Arbeitsgemeinschaften (nicht
jahrgangsübergreifend!) stattfinden.

Der Mindestabstand zwischen ALLEN Personen
beträgt mindestens 2 Meter. Niemand darf im
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direkten Luftstrom eines anderen stehen.
Beim Unterricht an Blasinstrumenten darf kein
Durchpusten/Durchblasen stattfinden.
Kondensatablassen muss in ein entsprechend
ausgekleidetes Gefäß erfolgen - Entsorgung nach
der Unterrichtseinheit.

Außerunterrichtliches

Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen
sind im ersten Schulhalbjahr verboten.
Eintägige Veranstaltungen sind unter Einhaltung
der Vorgaben möglich.
Die Mitwirkung externer Personen ist möglich.
Damit können Eltern wieder zum Mediatheksdienst
eingesetzt werden.
Elternabende und andere Konferenzen sind
gestattet, wenn die Hygienebestimmmungen
eingehalten werden.

Corona-Verordnung (Stand: 31. August 2020)

 

Wer NICHT kommen darf
Sicherheit (und Gesundheit) sind oberstes Gebot.
Deshalb dürfen Schülerinnen und Schüler, die zu
Infizierten Kontakt haben oder hatten, 14 Tage lang nicht
in die Schule kommen. Wer infiziert ist und/oder die
typischen Symptome einer Infektion ausweist (Fieber,
trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder
Geruchssins), bleibt zuhause oder wird nach Hause
geschickt. Das Rupert-Neß-Gymnasium hat zu diesem
Zweck Fieberthermometer angeschafft, die kontaktlos
die Körpertemperatur ermitteln können.

Abgabe einer Erklärung

Das Land Baden-Württemberg hat zu diesem Zweck ein
Schreiben veröffentlicht, an dessen Ende eine von den
Eltern auszufüllende Erklärung steht. Darin bestätigen die
Erziehungsberchtigten, dass kein Ausschlussgrund
vorliegt. Die Erklärung (Gesundheitsbestätigung) bieten
wir zum Download an; ebenso einen Ablaufplan, wie im
Zweifelsfall zu verfahren ist.
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Umgang mit Symptomen
Gesundheitsbestätigung der Eltern

     

  Das neue Schuljahr  

     
 

Wir schaffen's nur gemeinsam!
Das Einhalten sämtlicher Vorgaben ist kaum zu
kontrollieren. Selbst wenn die Schülerinnen und Schüler
sich auf dem Schulgelände vorbildlich an die Regeln
halten: Oft haben wir im vergangenen Schuljahr
beobachtet, dass vieles nach Unterrichtsschluss nicht
mehr eingehalten wurde. Aber das Virus richtet sich nicht
nach dem Stundenplan. Deshalb bitten wir die gesamte
Schulgemeinschaft für sich und andere zu sorgen.

Folgendes gilt (Stand: 29.7.2020):

Montag, den 14. September 2020, 7.45 Uhr:
Unterrichtsbeginn ab Klasse 6 in den
Klassenräumen (entsprechend Veröffentlichung
auf der Homepage). Unterrichtsende ist um 12.05
Uhr.
In der ersten Schulwoche findet KEIN
Nachmittagsunterricht statt.
Dienstag, den 15. September 2020:
Einschulungsfeier für unsere Fünftklässler. 8.30
Uhr: Klasse 5a und 5b, 10 Uhr: Klasse 5c und 5d.
Bitte beachten Sie die dann gültigen
Hygienerichtlinien und unsere Veröffentlichungen
auf der Homepage.
Mittwoch, den 16. September 2020, 19.30 Uhr,
Stadthalle: "Das Lernen lernen" - Vortrag unserer
Beratunsglehrerin Cora Lüpsen für die Eltern
unserer Fünftklässler zum Start am Rupert-Neß-
Gymnasium.

Das ministeriale Konzept fürs neue Schuljahr

     

  WICHTIGES ZUM SCHLUSS  
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Wichtige Tipps vor dem Start
Wahrscheinlich haben sich alle Eltern schon selbst
Gedanken darüber gemacht: Was bedeutet das volle
Klassenzimmer für mein Kind? Worauf muss ich konkret
achten? Wir haben ein paar Dinge für Sie
zusammengestellt (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Bitte geben Sie Ihrem Kind eine geeignete Mund-
Nasen-Bedeckung (MNB) mit. Das Land ahndet die
Verweigerung mit einem Bußgeld von bis zu 250
Euro.
Wichtig und aus hygienischer Sicht hilfreich ist,
dass die Schülerinnen und Schüler ein Behälltnis
mitführen, in dem sie ihre MNB aufbewahren
können, wenn sie nicht getragen wird.

!!! Aus den Medien: Bußgeld für Maskenverweigerer

 

RUPERTS REGELN
Alle am RNG aktuellen Regeln sind zusammengefasst:
Hausordnung, Erweiterung (aufgrund Corona),
Mediatheksnutzung, Schulnetz (Computer) sowie das
Verhalten bei Abwesenheit haben wir online zum
Download für Sie als Paket zur Verfügung gestellt. Für
jedes Kind ist eine Erklärung zu unterschreiben, dass die
Regeln zur Kenntnis genommen wurden.

Alle Regeln kompakt
Erklärung zum Unterschreiben

     

     

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