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Liebe Leserinnen und Leser,
ein weiterer Corona-Fall beschäftigte uns Mitte der
vergangenen Woche. Unterstützt von Sitzplänen konnten
wir die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die sich in
Quarantäne begeben mussten, im Laufe eines Tages
ermitteln. Hier kam uns zugute, dass im Wesentlichen
immer die gleichen nebeneinander sitzen. Dort, wo keine
Konstanz besteht (Sportunterricht) oder nicht im 20-
Minuten-Rhythmus stoß-gelüftet wird, muss die ganze
Lerngruppe zuhause bleiben. Wir hoffen, dass uns allen
das erspart bleibt.

Bleiben Sie gesund und schützen Sie sich und andere.
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Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Nach der 11. Stunde
In der Schule muss niemand übernachten. Selbst wenn
Hausmeister Schüle die Türen schließt, steht einem
geordneten Verlassen des Rupert-Neß-Gymnasiums kein
Türschloss im Wege. Ehrenwort. Aufgrund der
Brandschutzbestimmungen müssen die neuen
Eingangstüren auch zum jedezeitigen Ausgang
befähigen. D.h., sie gehen immer von innen auf.
Augenommen sind die Türen des A-Baus zur Jahnstraße;
diese sind Altbestand und wurden im Zuge der Sanierung
nicht erneuert. Aber über die Schulhöfe gelangt jeder
jederzeit ins Freie. 

 

Happy Birthday Rupert Neß!
Der Geburtstag unseres Namensgebers jährt sich am 24.
November zum 350. Mal. Postum gratulieren wir dem in
Wangen Geborenen, der als Abt von Ottobeuren Karriere
machte und in seiner Geburtststadt ein Gymnasium zu
Lebzeiten errichten wollte. Wir erinnern uns mit einem
kurzen Film, den ein Schülerteam gemeinsam mit den
Verbindungslehrern gedreht hat. Der Film wird - sobald er
fertig ist - auf unserem YouTube-Kanal zu sehen sein.
RUPERT meldet sich, sobald es soweit ist.

Hier geht's zum RNG-YouTube-Kanal

 

Vive l'amitié Franco-Allemand
Das Rupert-Neß-Gymnasium hat ab sofort eine neue
Partnerschule in Frankreich: Das Collège Claudie
Haigneré in Rochefort-du-Gard.
Die Stadt be�ndet sich in Südfrankreich, direkt bei
Avignon, nicht weit von berühmten Städten der Provence
wie Arles, Nîmes, Aix-en-Provence und den Stränden des
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Mittelmeers. Für die kommenden Schuljahre sind
regelmäßige, zehntägige Schüleraustauschfahrten mit
unseren Achtklässlern geplant. Bis dies möglich ist,
starten wir in unsere Freundschaft mit Briefen, E-Mails
und Videobotschaften.

Alles zur Partnerschaft

 

Lebensretter gesucht!
Alle 15 Minuten erhält ein Patient in Deutschland die
Diagnose Blutkrebs. Viele Patienten sind Kinder und
Jugendliche, aber auch ältere Menschen sind betroffen.
Oft besteht nur mehr eine Chance zu überleben: Die
Stammzellspende. Mit dem bekannten und geschätzten
Norbert Martin ist auch ein Wangener betroffen. Lassen
Sie sich registrieren! Personen zwischen 17 und 55
Jahren können das tun. Besonders junge Menschen
eignen sich. Mit der Registrierung geht keine
Verp�ichtung zur Spende einher. Ob Sie als Spender
auftreten wollen, entscheiden Sie dann, wenn Sie als
Spender in Betracht kommen. Helfen kann man auch mit
einer Blutspende. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK)
veranstaltet am kommenden Freitag, den 27. November
von 14 bis 19 Uhr eine öffentliche Blutspendeaktion (nur
nach Voranmeldung über drk-blutspende.de.
Machen Sie mit!

Machen Sie mit - Aufruf des Fördervereins

     

     

  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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