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Liebe Leserinnen und Leser,
wir sind's wieder. 30 Schülerinnen und Schüler sind seit
gestern Abend (2. Dezember) in Quarantäne, dazu zwei
Lehrkräfte. Zwei Schüler wurden positiv getestet. Den
beiden In�zierten wünschen wir gute Besserung und
einen möglichst leichten Krankheitsverlauf.

Bleiben Sie gesund und schützen Sie sich und andere.

Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

30 Schüler in Quarantäne
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30 sind schon viel: So viele Schülerinnen und Schüler
wurden am Mittwochnachmittag (2. Dezember) von
Gesundheitsamt und Stadtverwaltung in Quarantäne
geschickt. Auch zwei Lehrkräfte müssen in den
kommenden Tagen ihren Unterricht von zuhause aus
halten. Ein Schüler der Jahrgangsstufe 1 hatte sich im
privaten Umfeld in�ziert. Die Personen, die dauerhaften
Kontakt mit ihm hatten oder sich in einer entsprechend
der Verordnung gelüfteten Umgebung (z.B. Sporthalle)
aufhielten, sind von der häuslichen Isolation betroffen.
Die zweite an Covid-19 erkrankte Person hatte keinen
Kontakt zu anderen.

 

Stoßweises Lüften hilft
In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals
daraufhin, dass Stoß-Lüften als wirksamste Methode zur
Verringerung der Ansteckungsgefahr gilt. Außerdem
verschont dies viele von der angeordneten Quarantäne.
Dauerlüften oder Durchzug dagegen sind am Rupert-Neß-
Gymnasium zu vermeiden. Wenn keine regelmäßige den
Anordnungen entsprechende Lüftung gewährleistet ist,
muss nach dem Willen des Gesundheitsamtes die ganze
Lerngruppe in die häusliche Isolation.

 

Die Abkürzung
Erst 14, dann zehn und jetzt? Fünf Tage Quarantäne.
RUPERT versucht die Verwirrung zu lösen. Los geht's:

Covid-19 in der Familie

Nehmen wir an, ein Elternteil ist positiv getestet worden.
Daraufhin wird für die Kinder (und Partner) aus dem
gleichen Haushalt von der Behörde eine zehntägige
Quarantäne angeordnet. Diese ist auch nicht verkürzbar,
da nicht sichergestellt werden kann, dass man sich vom
Erkrankten vollkommen isolieren kann.

Covid-19 beim Mitschüler

Anders verhält es sich hier. Hat ein Mitschüler (oder
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Lehrer) ein positives Testergebnis, erhalten die Personen
mit engem Kontakt ein Betretungsverbot und müssen
sich dauerhaft zuhause aufhalten. Achtung: Auch
Einkaufen ist nicht gestattet! Am fünften Tag (nicht
früher) kann ein PCR-Test beim Hausarzt die Quarantäne
verkürzen. Ist dieses Ergebnis negativ, steht einer
Aufhebung der Quarantäne nichts mehr im Wege. Wichtig
ist laut Stadtverwaltung Wangen, dass der Test beim
Hausarzt gemacht wird. Ob das freilich machbar ist, steht
auf einem anderen Blatt. Sollte es hier Probleme geben,
wenden Sie sich bitte an die Stadtverwaltung Wangen,
Anita Mutvar (07522 / 74294).
Die Verkürzung gilt nur in der Schule.

 

Das Christkind war da
Die Elektronikschule Tettnang (EST) hat ihre Server
erneuert und dabei an uns gedacht: Dankenswerter
Weise haben wir drei ausgediente aber immer noch
leistungsstarke Server, sowie zwei Plattensysteme als
vorzeitiges Weihnachtsgeschenk erhalten. Für diese
großzügige Spende danken wir der Elektronikschule
Tettnang, im Besonderen Christian Schick (links) und der
EST-Schulleitung, recht herzlich. Unsere
Systemadministratoren Jan Rudolf (rechts) und Philipp
Knape sind bereits dabei, die Server in das bestehende
Netz zu integrieren und somit die digitalen Dienste am
RNG zu verbessern. Die Schule könnte bereits über einen
neuen Server verfügen, der über die Gelder des
Förderpaktes "Digitalisierung" im Zuge des
Medienentwicklungsplans beschafft werden soll. Die
Beschaffung liegt aber auf Grund der Corona-Pandemie
und den dadurch entstandenen personellen Engpässen
bei der Stadtverwaltung auf Eis. Umso mehr freut uns
diese großartige Spende.

Homepage der Elektronikschule Tettnang

 

...und ein Schmierfink
Das Christkind ist uns lieber: Ein Schmier�nk hat sich auf
der Nebentür in der Jahnstraße mit einem Schriftzug
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verewigt. Hinweise zum Täter nimmt die Schulleitung
(schulleitung@rng-wangen.de) oder das Polizeirevier
Wangen (07522 / 9840) entgegen.
Schmierereien sind keine Scherze, sondern werden als
Straftat eingestuft. Sollte sich die Farbe nicht
rückstandslos entfernen lassen, kommen auf den
Übeltäter neben einer Ordnungsstrafe auch die Kosten
der Wiederinstandsetzung zu.

 

Der Film ist fertig
Ruperts Geburtstags�lm ist fertig. Maximilian von
Neukirch, Peer Drews, Sebastian Bohl und Shawn
Perekrestenko haben ihn anlässlich des Jubiläums (350.
Geburtstag) gemeinsam mit den Schülersprechern Merle
Hölzel, Linus Sigerist und Javier Vazquez Liñares erstellt.
Wir senden ihn am Montag, den 7. Dezember in der 5.
Stunde im RNG. Anschließen wird sich die Siegerehrung
der Mu�n-Aktion (siehe Anhang).

Aktion zum 350. Geburtstag unseres Namensgebers

     

     

  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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