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Liebe Leserinnen und Leser,
schaffen wir's bis Weihnachten? Natürlich sehen wir es
als großen Erfolg an, dass bis zum heutigen Tage
regulärer Unterricht statt�nden konnte. Aber die Wolken
über Wangen (und Baden-Württemberg) ziehen sich zu.
Und dabei meinen wir nicht diejenigen, die uns zurzeit die
weiße Pracht bringen. Die Sorge schwappt von Bayern zu
uns herüber: Schon oft hat der Freistaat eine
Vorreiterrolle eingenommen; was man dort umsetzte,
wurde auch für unser Bundesland Realität. Jetzt gibt es
bei unseren Nachbarn einen Lockdown mit
Ausgangssperre und Wechselunterricht. Wird das bald
auch bei uns so sein? Der Freistaat Sachsen hat sogar
soeben entschieden (13.50 Uhr, 8. Dezember), die
Schulen ab Montag vollkommen zu schließen. Die Zahlen
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sind besorgniserregend!

Bleiben Sie gesund und schützen Sie sich und andere.

Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Wie lange dauert die Quarantäne?
Als wenn es nicht schon kompliziert genug gewesen
wäre... Wie lange Sie oder Ihre Kinder in die häusliche
Isolation geschickt werden, entscheidet das
Gesundheitsamt. Und da ist es erheblich, ob Sie in Bayern
oder in Baden-Württemberg wohnen. Die Bayern sind
(Stand 8. Dezember) noch strenger, das heißt, dort dauert
der Corona-bedingte häusliche Daueraufenthalt in der
Regel länger.

 

Neue Coronaverordnung
Das Kultusministerium hat die Corona-Verordnung
Schule angepasst. Die bedeutenden Änderungen sind
farbig hervorgehoben, wenn Sie die Verordnung
herunterladen möchten (s. unten). Beachten Sie die
verkürzte Dauer der Quarantäne (§6) und die Folgen für
den Schulbetrieb bei einer Inzidenz von 200 pro 100.000
Einwohner (§6b).

Die neue CoronaVO Schule (7. Dezember 2020)

 

Der Film ist online
Ruperts Geburtstags�lm ist fertig und auf unseren
youTube-Kanal hochgeladen. Maximilian von Neukirch,
Peer Drews, Sebastian Bohl und Shawn Perekrestenko
haben ihn anlässlich des Jubiläums, der 350. Wiederkehr
des Geburtstag unseres Namensgebers Rupert Neß,
gemeinsam mit den Schülersprechern Merle Hölzel,
Linus Sigerist und Javier Vazquez Liñares erstellt.
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Premiere war am Montag, den 7. Dezember in der 5.
Stunde im RNG.

Zum Rupert-Neß-Film

 

Neue Nutzerordnung
Digitales Unterrichten machte eine Überarbeitung der
Schulnetz-Nutzungsordnung notwendig. Nachdem
Gesamtlehrerkonferenz und Schulkonferenz den
Anpassungen zugestimmt haben, wird die neue
Schulnetz-Ordnung dieser Tage an die Schülerinnen und
Schüler des Rupert-Neß-Gymnasiums verteilt. Der
RüÜcklauf muss noch vor den Weihnachtsferien, bis
Freitag, den 18. Dezember über die Klassenleitungen
erfolgen. Wer sich jetzt schon einlesen möchte, kann sich
den Anhang herunterladen.

Die neue Schulnetz-Nutzungsordnung

 

So läuft's am RNG
Nachdem sich die Landesregierung auf einen Weg
geeinigt hat, wie die letzten beiden Schultage vor
Weihnachten statt�nden sollen, wollen wir Ihnen
mitteilen, wie's am Rupert-Neß-Gymnasium läuft:

Klassen 8 bis J2: Hier läuft Fernunterricht nach
Stundenplan. Der Nachmittagsunterricht am
Dienstag, den 22. Dezember entfällt (das wäre
sowieso so gewesen).
Klassen 5, 6, 7: Präsenzunterricht im
Schulgebäude (nach Stundenplan). Eltern dürfen
entscheiden, ob sie ihre Kinder schicken oder
nicht. Wir empfehlen den Lehrkräften, in diesen
Stunden Lernstoff zu wiederholen. Ein
Unterrichtsfortschritt wäre ungerecht denjenigen
gegenüber, die nicht kommen. Gleichwohl können
vorweihnachtliche Themen und adventliches Tun
Stunden-Inhalte sein.

Da wir Planungssicherheit benötigen, erhalten die Kinder
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der Klassen 5 bis 7 diese Woche ein Formular zum
Ausfüllen mit. Darin geben Sie als Eltern verbindlich an,
ob Ihr Kind kommt oder zuhause bleibt. Ein
Fernunterrichtsangebot ist nach Vorgabe des
Kultusministeriums ausgeschlossen.

     

     

  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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