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Liebe Leserinnen und Leser,
Mitte der Woche erreichte uns ein Bulletin von Michael
Föll, dem Ministerialdirigenten des Kultusministeriums.
Es klang nicht gut, denn offenbar bereitet man sich in der
Landesregierung auf weitere Einschränkungen vor. Föll
bat die Schulen um sorgfältige Beachtung der
Hygienehinweise. 
 
Bleiben Sie gesund!
 
Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Keine Nutzung der Küche (Bistro)
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Der Wunsch nach Normalität ist groß. Vieles kann zu
Beginn des Schuljahrs ermöglicht und erlaubt werden,
manches leider nicht: Immer wieder fragen Schüler und
Lehrkräfte, ob Klassen die Küche (Bistro) im C-Bau zum
Kochen oder Backen nutzen können. Gerne hätten wir
auch das genehmigt, die Hygienehinweise für Schulen
lassen es nicht zu. "Die Nahrungszubereitung mit
Schülerinnen und Schülern ist im Unterricht zulässig,
soweit sie in den entsprechenden Bildungs-/Lehrplänen
vorgesehen ist. Ggf. ist das Tragen von MNS oder MNB
angezeigt." (siehe auch Anhang). Nach Rücksprache mit
dem Kultusministerium sind keine Ausnahmen gestattet.
 
Hygienehinweise für die Schulen

 

Vorsicht ist geboten
Das Land Baden-Württemberg hat gestern die
Pandemiestufe 2 ausgerufen. Grund sei, so Michael Föll
(Ministerialdirigent im Kultusministerium), dass die
landeswite 7-Tage-Inzidenz mehr als 10 Fälle pro
100.000 Einwohner betrage. Bei der zweiten von
insgesamt drei Stufen gibt es keine weiteren
Einschränkungen. Dennoch spricht Ministerpräsident
Winfried Kretschmann von einer "Hab-acht-Stellung".
Entgegen des in Stufe 2 Komplettverbots von
außerunterrichtlichen Veranstaltungen sind diejenigen,
die nur einen Tag dauern, noch gestattet.
 
Die Pandemiestufen

 

Achtung: Herbstferien
Eine gute und eine schlechte Nachricht haben wir für Sie.
Die schlechte zuerst? Okay, nach den Ferien müssen die
Schulen Baden-Württembergs erneut darauf bestehen,
dass Sie die (siehe Anhang) Erklärung über den
Gesundheitszustand Ihrer Kinder (unserer Schülerinnen
und Schüler) unterschrieben abgeben. Andernfalls sind
wir gehalten, den Zutritt zum Schulgebäude zu
untersagen.
Und die gute Nachricht? Dafür vernichten wir Ihre
Erklärung, die Sie nach den Sommerferien signiert haben,
bereits in den Herbstferien.
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Gesundheitserklärung (nach den Ferien abgeben)

 

Pausenordnung aktuell
Kennen Sie den Ausdruck "sich den Mund fusselig
reden"? Genau, wenn man bestimmte Dinge wieder und
wieder sagen muss. Das geht Eltern so (und uns
Lehrkräften auch). Wir bitten Sie alle, uns dabei zu
unterstützen, unsere Pausenregelung mit den Kindern
ggf. zu besprechen. Die Kolleginnen und Kollegen hatten
heute den Auftrag, dies in jeder ihrer Klassen zu tun.
Leider ist die Umsetzung sehr mühsam, aber aufgrund
der Entwicklung (s. "Vorsicht ist geboten"), ist es
erforderlich, die Verordnungen und Bestimmungen
einzuhalten. Danke für Ihre Unterstützung.
 
Aktuelle Pausenregelungen am RNG

 

Polizei hat kontrolliert
Immer in dieser Jahreszeit kontrolliert die Polizei die auf
dem Rad ankommenden Schülerinnen und Schüler, ob ihr
Drahtesel verkehrstauglich ist. Rückgemeldet wurde,
dass einige Kinder das Licht erst einschalteten, sobald
sie den Polizisten ansichtig wurden. Die Beamten baten
uns, dies zu kommunizieren. Vielleicht können Sie uns
auch hier unterstützen. Und noch etwas: Es ist zwar nicht
Pflicht, aber die Schulleitung empfiehlt zudem das Tragen
eines Sicherheitshelmes.

 

Corona? - eine (Er)Klärung
Die Nerven liegen blank: Wer darf in die Schule? Wer
muss daheim bleiben? Die Nase läuft, habe ich Corona?
Mein Hals kratzt, werde ich deswegen heimgeschickt? Es
scheint, als hätten Verordnungen, Gebote, Hinweise und
Hygienestandards weniger eine klärende denn eine
verunsichernde Wirkung. Deshalb hängen wir noch
einmal die Veröffentlichung des
Landesgesundheitsamtes, die RUPERT schon zu Beginn
des Schuljahrs an mitgeliefert hat. Hier ist nach unserer
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Ansicht alles klar formuliert: Fieber (ab 38 Grad),
trockener Husten oder Geschmacksverlust sind
Symptome, ein normaler Schnupfen nicht. Insbesonder
hier sind wir auf Ihre Expertise angewiesen, das
einzuschätzen und entsprechend zu handeln.
 
Wann man daheim bleiben muss

 

Vertretungsplan und Co.
Seit kurzem haben Sie Einblick in EduPage, unser
digitales Tagebuch. Wir bitten um Geduld, wenn z.B. die
Hausaufgaben nicht gleich ersichtlich sind. Bei vielen
Lehrkräften ist der Stundenplan so eng getaktet, dass sie
erst am Ende des Tages dazukommen, einzutragen.
Seien Sie bitte auch gnädig, wenn Ihnen Ungereimtheiten
auffallen. Die Schulleitung freut sich sehr, dass sich die
Gesamtlehrerkonferenz zu noch mehr Transparenz
entschieden hat. Für die Schule ist es jedoch ein großer
Schritt, Ihnen allen Einblick ins RNG zu gewähren. Was
noch nicht korrekt ist, kann nachgebessert werden. Aber
wir brauchen etwas Zeit dafür. 
 
Direkt zu EduPage

     

     

  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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