
Rupert-Neß-Gymnasium Wangen, Neuigkeiten E-Mail im Browser anzeigen

 

Liebe Leserinnen und Leser,
mehr als 21.000 Neuinfektionen sind es in Deutschland
(Stand 6. November 2020). Krankenhäuser bangen, ob
Personal und Betten in den Intensivstationen ausreichen.
Menschen fürchten, dass Weihnachten nicht - wie
gewohnt - im Kreise der Liebsten gefeiert werden kann.
Und die Schulen? Wir hoffen auf Präsenzunterricht - so
lange wie möglich. All diese Sorgen sind unsere! Nur
gemeinsam kommen wir gut durch diese Zeit und können
unsere Ziele erreichen.

Bleiben Sie gesund und schützen Sie sich und andere.

Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Kein Zutritt ohne Unterschrift (2)
Es hat gut geklappt. Die überwiegende Mehrheit unserer
Schülerinnen und Schüler hatte am ersten Schultag nach
den Herbstferien das unterschriebene Formular mit
dabei. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Das
Kultusministerium hat eindeutig klar gemacht, dass ein
Zugang ohne unterschriebene Erklärung nicht gestattet
werden darf. Die Zahl derer, die nach Hause geschickt
werden mussten, ließ sich an einer Hand abzählen.

Eltern sind verpflichtet

Eine Weigerung, die Gesundheitsbestätigung abzugeben,
ist laut § 6 Absatz 3 der Corona-Verordnung Schule nicht
möglich. Wir bitten Sie um Ihr Vertrauen; wir erfinden
keine Regeln, wir setzen sie nur um. Dazu sind wir als
Behörde verpflichtet. Die nächste Erklärung wird am
Montag, den 11. Januar 2021 fällig. 

Warum zwei Unterschriften?

Insbesondere wenn die Eltern eines Kindes nicht unter
einem Dach leben, aber gemeinsames Sorgerecht haben,
sind beide Unterschriften notwendig. Ein Szenario: Das
Kind war in den Ferien beim anderen Elternteil. Können
Sie dann immer garantieren, dass kein Ausschlussgrund
vorliegt?

Nach den Weihnachtsferien WICHTIG

 

Maske - Schild - Schlauchschaal?
Diskussionen müssen wir zurzeit (leider) auch wegen der
Maskenpflicht führen. Wie sieht eine korrekte Mund-
Nasen-Bedeckung (MNB) aus? Klar, es ist unangenehm,
eine Alltagsmaske dauerhaft im Gesicht zu haben, Reden
und Atmen fallen schwerer. Das Kultusministerium hat
bekanntlich eine Handreichung verfasst, die wir noch
einmal für Sie zum Download anbieten (s.u.). Darin steht
alles Wichtige. So auch auf Seite 4, dass
"ein Gesichtsvisier oder 'faceshield' (...) nicht einer Mund-
Nasen-Bedeckung im Sinne der Corona-Verordnung
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[entspricht]".
Auch ist geregelt, wann man von dieser Verpflichtung
ausgenommen werden kann; hier ist i.d.R ein ärztliches
Attest notwendig. Da man mit der Maske andere schützt,
muss hier ganz besonders auf den Abstand zu den
Maskenträgern geachtet werden - im Bus, auf dem
Schulweg, auf dem Schulgelände - insbsondere aber im
Klassenzimmer. D,h, für Schüler ohne MNB auch, alleine
zu sitzen, falls es der Raum zulässt.

Handreichung zur Maskenpflicht (Stand 15. Oktober)

 

In Quarantäne - und dann?
Wieder gibt es einige Quarantänefälle und anscheinend
weiß noch nicht jeder, was zu tun ist. RUPERT klärt gerne
auf: Wer als Kontaktperson der Kategorie 1 (eines
Infizierten) ausgemacht wurde, erhält von der Ortspolizei
(Ordnungsamt oder Gemeindeverwaltung) ein Schreiben.
Dieses benötigt die Schule unbedingt als Nachweis, wie
lange die häusliche Isolation festgesetzt ist. Betroffene
schicken es bitte umgehend per Mail (info@rng-
wangen.de) ans RNG. Danach erst kann der
Fernunterricht für die Schülerinnen und Schüler beginnen.
Falls es zunächst nur einen Anruf der Behörde gibt,
schicken die Eltern vorab eine Entschuldigung und
reichen das amtliche Blatt nach. Bitte beachten Sie:
Quarantäne heißt Zuhause-Bleiben!

Quarantäne - Infos vom Robert-Koch-Institut

     

     

  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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