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Liebe Leserinnen und Leser,
jetzt ist das Virus auch im Rupert-Neß-Gymnasium
angekommen - Corona macht eben keine Ausnahmen.
Wir hoffen für die infizierten Mitglieder der
Schulgemeinschaft auf einen glimpflichen Verlauf ohne
Nachwirkungen oder bleibende Schäden. Möge es
(möglichst) keine weiteren Fälle mehr am RNG geben. 

Passen Sie gut auf sich und andere (!) auf. Bleiben Sie
gesund!

Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

     
  J1-Schüler müssen in Quarantäne  
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  Erster Covid-19-Fall am Rupert-Neß-Gymnasium  
     

 

Jetzt ist auch das Rupert-Neß-Gymnasium betroffen: Wir haben einen ersten Covid-19-
Fall am Rupert-Neß-Gymnasium. Er betrifft die Jahrgangsstufe 1. Alle Personen, die
einen engeren Kontakt zur infizierten Person hatten, wurden unmittelbar nach
Bekanntgabe durch das Ordnungsamt Wangen in die häusliche Isolation (Quarantäne)
geschickt. Dabei handelt es sich um 19 Schülerinnen und Schüler. Die Schule empfiehlt
allen, sich testen zu lassen.

 

     

 

Nach den Ferien erforderlich
WICHTIG: Nach den Ferien müssen alle Schüler des
Rupert-Neß-Gymnasiums die Gesundheitsbestätigung bei
Klassenlehrer/Tutor abgeben. Dies ist so vom
Kultusministerium gefordert. Wer die von den Eltern zu
signierende Bescheinigung nicht dabei hat, darf am
Unterricht nicht teilnehmen und muss streng genommen
nach Hause geschickt werden. Deshalb lautet unsere
Bitte an Sie, diesen Hinweis ernst zu nehmen.

Gesundheitsbestätigung nach den Ferien

 

Ärztliche Bescheinigungen
Gesundheitliche Einschränkungen können dazu führen,
dass die Maskenpflicht (ärztlich angeordnet) aufgehoben
wird. Diese Bescheinigung muss in Kopie im Sekretariat
vorliegen und sollte auf Nachfrage vorgezeigt werden
können. Dabei muss es sich um Atteste handeln, die von
einem unabhängigen Arzt ausgestellt wurden.
Bescheinigungen von Familienangehörigen können nicht
akzeptiert werden.

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
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  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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