
Rupert-Neß-Gymnasium Wangen, Neuigkeiten E-Mail im Browser anzeigen

 

Liebe Leserinnen und Leser,
wir wünschen Ihnen allen ein gutes und gesundes Neues
Jahr. Möge bald wieder - zumindest ein Stück weit -
Normalität einkehren.
Seit heute ist endlich die Richtung klar, wie es in der
kommenden Woche weitergeht. Die Entscheidung der
politisch Verantwortlichen kommt reichlich spät, denn
zum Organisieren bleiben nur wenige Tage. Wir am
Rupert-Neß-Gymnasium hatten gehofft, in voller Präsenz
weitermachen zu können. Bislang wurde das Corona-
Virus am RNG nicht weiterverbreitet: Alle Quarantänefälle
in der Schule, die nach positiven Testergebnissen
notwendig wurden, waren letztendlich negativ. 

Bleiben Sie gesund !
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Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Lockdown wird verlängert
Der Lockdown wird bis Ende Januar verlängert.
Bundesregierung und die Länder-Chefs erhoffen sich
dadurch, die Inzidenzzahlen (Zahl der In�zierten pro
100.000 Einwohner) deutlich zu senken. Diese
Entscheidung hat auch für die Schulen drastische Folgen.
Nur welche? Das wurde bis jetzt noch nicht
kommuniziert: Fernunterricht für alle? Oder gilt für die
Abschlussjahrgänge (Jahrgangsstufe 1 und 2) eine
andere Regelung? Für welche Klassen wird Notbetreuung
angeboten? Leider haben wir vom Kultusministerium
noch keine Informationen erhalten und können somit die
uns alle drängenden Fragen noch nicht beantworten.

 

Computer-Virus ist wieder aktiv
In den letzten Tagen ist der gefährliche Computer-Virus
EMOTET wieder sehr aktiv. Bitte seien Sie vorsichtig,
wenn Sie E-Mails erhalten. Überprüfen Sie vor dem Klick
auf Links oder dem Öffnen von Anhängen die Seriosität
der Nachricht. Schauen Sie sich bitte auch den
sogenannten Mail-Header an, also den tatsächlichen
Absender einer Mail. Hinter einem bekannten
Pseudonym (z.B. info@rng-wangen.de) steht auch eine
korrekte Domäne, beispielsweise
„Vorname.Nachname@rng-wangen.de“. Eine verdächtige
Absender-Adresse enthält meistens kryptische
Bezeichnungen oder eine Kombination aus Zahlen und
Buchstaben.
Öffnen Sie bitte keine Anhänge im doc-Format, wenn Sie
nicht zweifelsfrei sicher sind, den Absender zu kennen.
Auch scheinbar plausible Dateinamen lassen nicht immer
Rückschlüsse auf die Glaubwürdigkeit eines Absenders
zu. Bei Links in Nachrichten sollten Sie immer erst mit
der Maus über den Link „fahren“ und sich das Ziel
anzeigen lassen. Im Zweifel kontaktieren Sie bitte den
Absender.

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/345/15/13/1389/l00KdVF8/3lg2e1yQKT/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/345/17/15/1389/l00KdVF8/3lg2e1yQKT/0


   

     

     

  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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