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Liebe Leserinnen und Leser,
in Spanien bringen die heiligen drei Könige traditionell die
Weihnachtsgeschenke. Und bei uns? Präsente gab es
heute keine - im Gegenteil. Wir erhielten einen Brief aus
dem Kultusministerium. Ministerialdirigent Michael Föll
hat ihn verfasst und damit für etwas mehr Klarheit
gesorgt, wie es ab Montag, den 11. Januar weitergehen
soll.

Bleiben Sie gesund !

Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Schulen bleiben geschlossen
Kein Präsenzunterricht bis zum 31. Januar, aber:
Sonderregelungen für die Jahrgangsstufen 1 und 2 sind
möglich. "Ergänzend zum Fernunterricht kann auch
Präsenzunterricht angeboten werden", sofern dies für die
Prüfungsvorbereitung notwendig ist, lautet die
Information des Kultusministeriums. Konkretes werden
wir schnellstmöglich melden. Tatsache ist, dass es ab
Montag für alle Klassen Fernunterricht geben wird.

Das Schreiben des Kultusministeriums

 

KM verspricht Notbetreuung
Für Schülerinnen und Schüler bis zur siebten Klasse
richtet das Rupert-Neß-Gymnasium wieder eine
Notbetreuung ein. Voraussetzung ist, dass
Alleinerziehende oder beide Erziehungsberechtigte durch
ihren Beruf an der Betreuung ihres Kindes gehindert sind
und auch keine Betreuungsperson zur Verfügung steht
(siehe Anhang). Wenn Sie das Betreuungsangebot in
Anspruch nehmen wollen, schreiben Sie eine Mail an
info@rng-wangen.de oder rufen Sie im Sekretariat an.
Die Anmeldung benötigen wir spätestens bis Freitag, den
8. Januar (12 Uhr), um die Gruppeneinteilung gemäß der
Anforderungen vornehmen zu können.

Notbereuung - so ist's gedacht

 

Klausuren und Klassenarbeiten
Klausuren und Klassenarbeiten können in Präsenz
geschrieben werden. Dies soll nach Meinung des KM
aber nur dann sein, wenn ansonsten keine Grundlage zur
Notenfindung gegeben ist. Die Schulleitung ist der
Überzeugung, dass dies allenfalls für die
Jahrgangsstufen relevant ist, da es hier am Ende jedes
Halbjahres Zeugnisse gibt. Doch besteht kein
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Automatismus: Ob eine zweite Klausur unbedingt
geschrieben werden muss - wenn bereits eine absolviert
wurde -, sollte reichlich überlegt und abgewogen werden.

     

     

  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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