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Liebe Leserinnen und Leser,
jetzt melden wir uns schon wieder bei Ihnen, aber es ist
wichtig. Ab Montag, den 5. Oktober, können wir Mund-
Nasen-Bedeckungen nicht mehr gratis an die Schüler
abgeben. Wie wir verfahren wollen, lesen Sie in diesen
Neuigkeiten. Außerdem wurden offenbar alle Wangener
Schulen erpresst.

Bleiben Sie gesund!

Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Der anonyme Brief
Heute erhielt die Schulleitung einen Brief, der als
"persönlich" addressiert wurde. Wir machen ihn hiermit
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öffentlich. Sie können ihn im Anhang herunterladen.
Geschrieben worden sei er von 34 Eltern und Großeltern,
die sich Sorgen machen und den Schulen
unverantwortliches Handeln vorwerfen. Leider können
wir nicht mit den Verfassern in Dialog treten, da kein
Absender bekannt ist. In diesem Zusammenhang teilen
wir mit, dass wir keine anonymen Beschwerden
bearbeiten oder berücksichtigen. Andererseits haben wir
für persönlich vorgetragene Kritik immer ein offenes Ohr
und werden auch alles Mögliche tun, Probleme zu
beheben. Bitte wenden Sie sich immer zuerst an die
Stelle, wo Sie ein Versäumnis vermuten oder einen Fehler
entdeckt haben.
Die Erpressung (!), dass - wenn "Fehler(n), die die
Gesundheit unserer Kinder gefährden" nicht bis zum 30.
Oktober abgestellt sind - Schulamt und Presse informiert
werden, halten wir für fehl am Platz und lassen diese
juristisch prüfen.

Die Beschwerde/Erpressung im Wortlaut

 

Masken sind nicht mehr umsonst
Die aktuelle Corona-Verordnung verbietet in Paragraph 7
den Zutritt zur Schule u.a. auch den Personen, die keine
Maske tragen. Da unser Reservoir an Mund-Nasen-
Bedeckungen - wie in RUPERTs letzten NEWS berichtet -
bald aufgebraucht ist, erheben wir ab Montag einen
Betrag 1 Euro. Damit werden die von uns über das
Schulbudget erworbenen Masken erstattet. Da wir als
Schule keinen Profit machen wollen, kommt ein etwaiger
Überschuss der Uganda-AG zugute. Mitglieder dieser
Arbeitsgruppe werden die Masken im Schulshop/Schüler-
Café vor Unterrichtsbeginn verkaufen. Ohne Maske gilt
das Zutritts- und Teilnahmeverbot der aktuellen
Verordnung.
Eine Ersatzmaske im Schulranzen wäre hier sicherlich
hilfreich.

Zur aktuellen Corona-Verordnung

 

Nach den Elternabenden
Danke für Ihre positive Rückmeldung zu den
Elternabenden. Wir hoffen, dass Sie sich trotz
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veränderten Formats wohl gefühlt haben und alle
wichtigen Themen ansprechen konnten. Einige Wünsche
sind von den Klassenlehrern bereits ans
Schulleitungsteam weitergeleitet worden (z.B.
Kennenlern-Ausflüge in Klasse 8, Vereinheitlichung der
Medien und Methoden beim Fernunterricht,...). Wir
werden diese sammeln und im Team besprechen. 
Den gewählten Elternvertretern sprechen wir unseren
Dank aus, dass sie sich für diese wichtige Aufgabe zur
Verfügung gestellt haben, und freuen uns auf die
Zusammenarbeit im Elternbeirat.

     

     

  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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