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Liebe Leserinnen und Leser,
wir haben es leider nicht bis Weihnachten oder
zumindest bis zum Ende der kommenden Woche
geschafft. Was unterschwellig schon seit Tagen
diskutiert wurde, ist jetzt Gewissheit: Ab Mittwoch
werden die Schulen geschlossen. Wie es konkret
weitergeht und was die Entscheidung von
Bundeskanzlerin und Ministerpräsident bedeutet, lesen
Sie hier.

Bleiben Sie gesund und schützen Sie sich und andere.

Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Dauer der Schließung
Von Mittwoch, den 16. Dezember bis Sonntag, den 10.
Januar bleiben die Türen des Rupert-Neß-Gymnasiums
für den Unterricht geschlossen. Bis zuletzt hatten wir alle
gehofft, wir könnten der Schließung entgehen, zumal bei
uns sich bisher kein Schüler innerhalb des RNG in�ziert
hat. In der Pressekonferenz heute Vormittag hat Bayerns
Ministerpräsident Markus Söder zwischen den Zeilen
anklingen lassen, dass dieser Zeitraum auch verlängert
werden könnte; je nach Entwicklung.

 

Die Vorgaben
Kein Unterricht im RNG bedeutet für uns Folgendes:

1. Jahrgangsstufe 1 und 2: Es �ndet Fernunterricht
bis einschließlich 22. Dezember 2020 statt. Dieser
ist verp�ichtend und die dort vermittelten
Unterrichtsinhalte sind in Präsenz auch abprüfbar
(im Gegensatz zum letzten Lockdown im Frühjahr).
Auch dürfen damit an diesen Tagen keine
Klausuren geschrieben werden. Welche
Auswirkungen das haben wird, muss das
Kultusministerium noch klären. Kann man auf eine
Klausur verzichten? Muss die Klausur bei
Schulöffnung nachgeschrieben werden?

2. Klassen 5,6,7: Für unsere jüngsten Schülerinnen
und Schüler wird eine Notbetreuung eingerichtet.
Das Land Baden-Württemberg lässt dies für alle
zu, die einen "Anspruch" darauf haben. Das sind
Kinder von Alleinerziehenden oder
Erziehungsberchtigten, die sich aufgrund von
Unabkömmlichkeit am Arbeitsplatz nicht um die
Betreuung kümmern können. Das gilt auch für
Home-Arbeitsplätze. Dies können wir am RNG
aber nur nach Voranmeldung stemmen. Da wir die
Schülerinnen und Schüler nach Jahrgängen
trennen müssen.

3. Klassen 8,9,10: Für die Schülerinnen dieser
Klassen gibt es ab Mittwoch keinen Unterricht.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist auch kein Fernunterricht
vorgesehen. Übliche Arbeitsaufträge in der
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unterrichtsfreien Zeit sind selbstverständlich
möglich (z.B. Lesen von Lektüren,
Vokabellernen,...).

 

Notbetreuung - So geht's
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, 6 und 7
richten die Schulen eine Notbetreuung ein. Am Rupert-
Neß-Gymnasium ist diese vormittags von der ersten bis
einschließlich der sechsten Stunde. Aus
organisatorischen Gründen müssen wir darauf bestehen,
dass Sie Ihre Kinder verbindlich anmelden. Dies können
Sie auf dem bereits von der Klassenleitung ausgeteilten
Formular tun (da müssen Sie aber handschriftlich
ergänzen). Oder Sie wählen das unten angehängte
Papier. So oder so benötigen wir den Rücklauf bis
spätestens Dienstag, den 15. Dezember (9 Uhr) digital im
Postfach info@rng-wangen.de oder analog über die
Klassenleitung.
Einziger Eingang ist der Haupteingang in der Jahnstraße
25 (rechts).

Formular für die Notfallbetruung

     

     

  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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