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Liebe Leserinnen und Leser,
es sind Ferien! Eine Woche lang Zeit für uns alle,
durchzuschnaufen. Eine Woche lang Zeit zur
Vorbereitung auf... Ja worauf denn? Lockdown,
Schulschließung, Teilschließung oder ein "Weiter wie
bisher"? Wir wissen es nicht und müssen wohl oder übel
auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Wir als
Schulleitung sind in den Ferien für Sie erreichbar. Am
besten ist, Sie schreiben uns eine E-Mail
(schulleitung@rng-wangen.de).

Passen Sie gut auf sich und andere (!) auf. Bleiben Sie
gesund!
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Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Belege für die Quarantäne
Wer vom Ordnungsamt der Gemeinde bzw. der Stadt in
Quarantäne geschickt wird, bekommt ein offizielles
Schreiben. Dieses lassen Sie bitte auch der Schule
zukommen. Außerdem ist es unbedingt erforderlich, dass
Sie uns auch informieren, selbst wenn ein Testergebnis
negativ ist. Sie ersparen uns und den eventuell
betroffenen Mitschülern Sorgen in Zeiten der
Ungewissheit.

 

Keine Maske = Abstand halten!
Der Mund-Nasen-Schutz darf jetzt auf dem Schulgelände
auch beim Essen abgenommen werden; kein Witz, so
steht es im offiziellen Schreiben des Kultusministeriums
(siehe Anhang). Vermutlich hat es beim KM Nachfragen
diesbezüglich gegeben. Eine weitere Lockerung ist, dass
die Maske im Freien nicht getragen werden muss, wenn
der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.
Dies wird in der Großen Pause am RNG kaum möglich
sein, wohl aber in der Mittagspause oder in Hohlstunden.
Wichtig ist der Schulleitung, dass immer, wenn keine
Maske getragen wird, der Mindestabstand einzuhalten
ist. Dies betrifft insbesondere diejenigen, die aus
gesundheitlichen Gründen von der Tragepflicht befreit
sind oder alle Schüleerinnen und Schüler bei der
Nahrungsaufnahme (auch im Klassenzimmer!). Sie
schützen dadurch andere aber auch sich selbst.

Lockerung bei der Maskenpflicht

 

Herzlich willkommen!
Christina Keppeler heißt unsere neue
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Schulsozialarbeiterin. Seit 1. Oktober ist die Nachfolgerin
von Frau Ullrich bei uns am RNG. "Ich freue mich sehr auf
die Zeit hier an der Schule, viele tolle Projekte und schöne
Momente mit euch", sagt sie. Per Mail ist sie über
schulsozialarbeit@rng-wangen.de erreichbar, telefonisch
über 07522 / 97843-53.

     

     

  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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