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Liebe Leserinnen und Leser,
der erste Schultag 2020/21 ist bereits Geschichte. Wir
hoffen, Sie alle hatten einen guten Start mit nur positiven
Eindrücken. Gemeinsam versuchen wir, das Beste aus
dieser Situation zu machen und diese so gut wie nur
eben möglich zu überstehen.

Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Wann wird die Schule geöffnet?
Die Frühaufsicht öffnet die Schule um 7.15 Uhr. Bitte
beachten Sie, dass zu diesem Zeitpunkt der Zutritt zum
Schulhaus nur vom alten Pausenhof (zwischen Stadthalle
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und A-Bau) möglich ist. Die Frühankommenden halten
sich im dortigen Aufenthaltsbereich (Plaza) auf und
warten bis 7.30 Uhr. Die anderen Türen werden vom
Hausmeister frühestens um 7.30 Uhr aufgesperrt; die
Schülerinnen und Schüler gehen dann sofort zu ihren
Unterrichtsräumen. Dort befindet sich ab 7.35 Uhr die
Lehrkraft der ersten Stunde.
Auch zehn Minuten vor dem Start der 8. Stunde - die um
13.55 Uhr beginnt - ist die Lehrkraft im Klassenzimmer,
um die Schüler in Empfang zu nehmen. 
Nachdem einige Schülerinnen und Schüler heute ohne
Mund-Nasen-Schutz erschienen sind, weisen wir noch
einmal auf die Maskenpflicht hin, die auf dem
Schulgelände gilt. In der ersten Woche wollen wir aus
Sicherheitsgründen, dass Masken auch im Unterricht
getragen werden.

 

Wohin in der Pause?
Für die Pausen (10.10 bis 10.25 Uhr) haben wir Bereiche
auf den entsprechenden Schulhöfen markiert. Die Klasse
5, 6 und 7 "erholt" sich auf dem alten Pausenhof vom
Unterricht, die 8er befinden sich vor dem L-Bau. Die
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9 verbringen die
Pause auf dem Pausenhof zwischen Schule und Stadion.

Und wenn es stark regnet?

Sollte das Wetter partout keine Pause unter freiem
Himmel zulassen, bleiben die Klassen im
Unterrichtsraum der 3. Stunde. 

 

Termine für die Elternabende
Wir haben die Termine für die Elternabende festgelegt.
Die Einladungen folgen noch, aber vielleicht wollen Sie
sich schon jetzt die Tage notieren:
Montag, den 28. September: Klasse 5 und 6
Dienstag, den 29. September: Klasse 7 und 8
Mittwoch, den 30. September: Klasse 9 und 10
Donnerstag, den 1. Oktober: J1 und J2
Genauere Informationen liefern wir noch.
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Unser Herz: Die Mediathek
Die Schulleitung versteht die Mediathek, die ja auch
Zweigstelle der Stadtbücherei ist, in Coronazeiten als
Arbeitsraum. Das heißt, dass PC-Spiele nicht erlaubt sind
und der Aufenthalt in großen Pausen nur gestattet ist,
wenn gearbeitet wird. Genaueres, was zum Beispiel die
mögliche Zahl der Anwesenden anbelangt, wird noch
mitgeteilt. 

Verstärkung gesucht

Eltern, die eine Schicht (oder mehrere) als Aufsichten
übernehmen können, melden sich gerne per E-Mail bei
mediathek@rng-wangen.de. Wir suchen noch
Verstärkung, um diesen schönen Raum für die
Schulgemeinschaft möglichst lange geöffnet zu haben.

 

Türen bleiben offen
Die Türen zu den Klassenzimmern (nicht zu den
Fachräumen) werden zurzeit nicht abgeschlossen.
Dadurch besteht die Möglichkeit, Menschentrauben im
Schulhaus zu vermeiden. Allerdings sollten dann auch
alle darauf achten, keine Wertsachen im Klassenraum zu
lassen.
Geht eine Klasse/Lerngruppe in ein anderes Zimmer, sind
zuvor die Tische mit einem tensidhaltigen Mittel
abzuwischen.

 

Standards zum Fernunterricht
Für den Fernunterricht hat das Kultusministerium (KM)
Standards festgelegt. Am Rupert-Neß-Gymnasium haben
wir bestimmt, dass der Unterricht einer nicht präsenten
Lehrkraft live ins Klassenzimmer gestreamt wird.
Gleichzeitig wird ein anwesender Lehrer im
Unterrichtsraum das Management der Klasse
übernehmen. Grundsätzlich, so ordnet das KM an,
können alle im Unterricht erbrachten Leistungen für die
Note einbezogen werden. Im Gegensatz zum
vergangenen Schuljahr wird also auch alles aus dem
Homeschooling mit bewertet.
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GFS - Ja oder nein?
Die Frage nach den gleichwertigen Feststellungen von
Schülerleistungen (GFS) wird dieser Tage häufig gestellt.
Das Ministerium hat sich, insbesondere was die
Kursstufe anbelangt, nichts Neues einfallen lassen. Das
heißt:
Für die J1 und die J2 werden GFS von den Schülerinnen
und Schülern geleistet.
Für die Klassen 7 bis 10 sind diese allerdings freiwillig. 
Dies ist der aktuelle Stand, der morgen schon ein anderer
sein kann. 

     

     

  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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