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Liebe Leserinnen und Leser,
keine neue Verordnung, keine Probleme - und dennoch
gibt es schon zu Wochenbeginn Neues von RUPERT. 

Kommen Sie gut durch den goldenen Oktober und
bleiben Sie gesund!

Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Wer wird neuer Schülersprecher?
Wen wählen die Klassensprecher und Stellvertreter zu
unserem neuen Schüler-Oberhaupt? Die Wahl wird am
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Freitag, den 16. Oktober durchgeführt. Wahlberechtigt
sind alle Schülerinnen und Schüler des Rupert-Neß-
Gymnasiums. 

Wer kann kandidieren?

Alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 können sich
als Kandidaten für die Schülersprecherwahl aufstellen
lassen - also zögert nicht, wenn ihr Lust habt, unser
Schulleben aktiv mitzugestalten. Holt euch dazu ein
Bewerbungsformular im Sekretariat ab und gebt es bis
zum Freitag, den 9. Oktober (12 Uhr) dort ab.

Wie läuft die Wahl ab?

Die Bewerbungen aller Kandidaten werden an mehreren
Stellen im Schulhaus ab Montag, den 12. Oktober
ausgehängt: im Durchgang zum C-Bau, im C-Bau-Foyer,
auf der Plaza, vor dem Hausmeisterbüro und im L-Bau.
Hier könnt ihr euch über die Kandidaten und deren
Anliegen und Ziele informieren. Überlegt euch im Laufe
der Woche, wer euer Favorit ist. Ihr habt bei der Wahl eine
Stimme. Am Freitag, den 16. Oktober wird die Wahl von
einem Fachlehrer idealerweise in den ersten drei Stunden
des Tages begleitet..
Das Ergebnis wird spätestens am Montag, den 19.
Oktober bekanntgegeben. 

Schülersprecherwahl kompakt

 

SAK-Klausur am 19. Oktober
Der Schüler-Arbeitskreis (SAK) hat das Ziel, das
Schulleben durch diverse Veranstaltungen (bspw.
Valentinsrosen, Mottotage,...) zu bereichern. Trotz
Corona soll der SAK auch dieses Schuljahr wieder aktiv
werden. Wer gerne im SAK mitarbeiten möchte, kommt -
wie angekündigt - am Montag, den 19. Oktober von 13 bis
17 Uhr zur SAK-Klausurtagung. Hier werden wir die
grundlegende Organisation für das gesamte Schuljahr
bei Corona-Bedingungen planen. Leider müssen wir
dieses Jahr auf den gewohnten Hüttencharme, wie wir
ihn die Jahre zuvor hatten, verzichten. Wer Interesse hat,
ein aktives Mitglied des SAK zu sein, meldet sich bitte bis
Freitag, den 16. Oktober 15 Uhr, verbindlich per eMail
entweder bei sebastian.bohl@rng-wangen.de oder
shawn.perekrestenko@rng-wangen.de.
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Fernunterricht - wie lief's?
Ruhe vor dem Sturm: Mit einer kleinen Online-Umfrage
möchte die Schulleitung von der Schulgemeinschaft
wissen, wie gut der Fernunterricht am RNG funktioniert
hat, und welche Erfahrungen mit gestreamtem Unterricht
im Klassenzimmer (Lehrer von zuhause dazugeschaltet)
gemacht wurden. Die Ergebnisse wollen wir analysieren
sowie Notwendiges und Mögliches umsetzen, um uns
digital zu verbessern. Wir hoffen auf viele Teilnehmer und
Impulse. Die Umfrage wurde digital an all diejenigen
verschickt, von denen wir eine E-Mailadresse zum
Versand zur Verfügung hatten. Sollten Sie nicht befragt
worden sein, schreiben Sie einfach an schulleitung@rng-
wangen.de. Wir nehmen Sie dann noch gerne auf.

 

Pausenordnung aktuell
In seiner turnusgemäßen Sitzung hat das RNG-
Schulleitungsteam die Pausenregelungen verabschiedet,
die der Sicherheitsbeauftragte Martin Enderle aufgrund
vieler Nachfragen aus der Schulgemeinschaft
zusammengefasst und erarbeitet hat. Sie gilt ab sofort.
Sie erhalten sie hier zum Download.

Aktuelle Pausenregelungen am RNG

     

     

  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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