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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist Advent. "Alle Jahre wieder" haben wir früher immer
gesungen, doch heute ist nicht früher. Heute ist alles
anders. Und dennoch: Wir sollten uns die Stimmung nicht
von Corona zerstören lassen. Wir wünschen Ihnen - trotz
aller Turbulenzen -, dass Sie Zeit zur Besinnung und
Einkehr �nden können.

Bleiben Sie gesund und schützen Sie sich und andere.

Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Deine Maske für alle
Um dem Maskentragen eine amüsante Note zu geben,
hat das Schülercafé-Team den "Masken-Design-
Wettbewerb" ins Leben gerufen. So geht's:

1. Maskenvorlage im Neß-Café abholen
2. Kreativ werden und Maske nach Belieben gestalten
3. Vorlage bis zum 14. Dezember im Schülercafé

abgeben

Jeder, der seine Maske gestaltet abgibt, bekommt ein
kleines Weihnachtsgeschenk. Der Gewinner des
Maskenwettbewerbs wird während der Weihnachtsferien
vom Neß-Café-Team ermittelt. Seine Maske geht in die
Produktion!
Nach den Ferien startet der Maskenverkauf im Neß-Café,
bei dem die Gewinnermaske für einen kleinen Betrag
gekauft werden kann. Der Gewinner bekommt seine
Maske natürlich geschenkt. Wir sind schon gespannt auf
eure kreativen Maskenvorlagen. Das Neß-Café-Team
wünscht viel Spaß beim Gestalten!

 

Quarantäne oder doch Schule?
Vieles ist derzeit im Unklaren; Wer muss in Quarantäne?
Entbindet ein negatives Testergebnis von der P�icht der
Isolation im einsammen Kämmerlein? Wir haben beim
Gesundheitsamt Ravensburg und beim
Kultusministerium angerufen, da uns noch keine
Anweisung oder Verordnung vorlag. Folgendes haben wir
erfahren:

1. Die Entscheidung, wer wie lange in Quarantäne
(zurzeit 10 Tage) muss, liegt beim
Gesundheitsamt.

2. Bei Familienmitgliedern der Kategorie
"Kontaktperson 1" ist eine dauerhafte räumliche
Trennung vom In�zierten kaum möglich. Deshalb
wird hier in der Regel auf häusliche Isolation
entschieden.

3. Wer nur einen EINMALIGEN Kontakt zu einer auf
Corona positiv getesteten Person hat/te, wird nach
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einem negativen PCR-Testergebnis wohl durch das
Gesundheitsamt von der Quarantäne entbunden.
Dies gilt allerdings nicht für Haushaltsangehörige.

 

Sind Sneakers zeitgemäß?
Das schon mal gleich vorweg: In Sachen Mode wollen wir
keine Trendsetter sein. Insofern scheint die Überschrift
eventuell etwas missverständlich. Aber in Sachen Wetter
und Temperaturen kennen wir uns, wie Sie alle, prima
aus. Glaubt man den Wetterfröschen, ist der erste
Schnee im Anmarsch. Zeit dazu wäre es ja auch; schon
seit einigen Tagen ist es emp�ndlich kalt. Und mit einem
wohlig warmen (wärmenden) Klassenzimmer können wir
- verständlicherweise - gerade auch nicht dienen. Deshalb
verwundert es sehr, dass einige unserer Schülerinnen und
Schüler nicht zeitgemäß gekleidet sind (siehe
Überschrift). Und da wir hoffen, dass möglichst die
gesamte Schulgemeinschaft gesund bleibt, wagen wir es,
uns etwas zu wünschen: Wir wünschen uns von allen
eine den Temperaturen angepasste Bekleidung. Also,
zum Beispiel: Pulli statt T-Shirt, eine gefütterte Jacke
statt Sweatshirt und eben Stiefel statt Sneakers.

     

     

  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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