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Liebe Leserinnen und Leser,
unsere erste Woche Fernunterricht geht zu Ende. Nach
landesweit erheblichen Problemen zum Wochenbeginn,
lief es jetzt immer besser. Wir wissen, dass diese Art der
Stoffvermittlung Ihnen allen einiges abverlangt. Die
Schulleitung des Rupert-Neß-Gymnasiums dankt Ihnen,
liebe Eltern, für Ihre großartige Unterstützung. Und Ihnen,
liebe Kolleginnen und Kollegen für den tollen Einsatz. Wir
versuchen alle unser Bestes.

Bleiben Sie gesund !

Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Das RNG bleibt zu, aber...
Die Zahlen lassen nichts anderes zu: Die Schulen bleiben
geschlossen. Das hat heute die Landesregierung unter
Vorsitz von Ministerpräsident Winfried Kretschmann
beschlossen. Damit bleibt alles, wie gehabt - mit einer
Ausnahme:

Die Notbetreuung wird fortgsetzt, Anmeldungen
bitte wieder bis Freitag (12 Uhr) am besten per
Mail an info@rng-wangen.de
Fernunterricht für alle
Nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidum
Tübingen gilt: Die Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 1 und 2 kommen zu den
Klausuren in der Wochen ab Montag, den 18.
Januar ins RNG. Sie sind dann an den
Klausurtagen vom Fernunterricht befreit. Auch die
Kolleginnen und Kollegen können während der
Aufsicht diesen dann selbstverständlich nicht
anbieten. Die schriftlichen Leistungsfeststellungen
�nden unter den Abstands- und
Hygienebedingungen statt; die aktuelle Corona-
Verordnung gilt auch im Schulhaus und auf dem
Schulweg.

Wer kurzfristig erkrankt, meldet sich - wie gewohnt - ab
7.15 Uhr telefonisch oder per Mail (info@rng-
wangen.de). Haben Sie Fragen, schreiben Sie uns bitte
auch.

Das aktuelle Schreiben aus dem Ministerium

 

Achtung: Notfalls rufen wir an
Fernunterrichtsstunden sind keine Corona-Ferien. Dies
hat das Kultusministerium klar mitgeteilt, weshalb bei
uns auch Unterricht nach Stundenplan statt�ndet. Die
Lehrkräfte bitten um Anwesenheit zu den im Stundenplan
ausgewiesenen Zeiten. Sollte jemand fehlen und nicht im
Sekretariat abgemeldet sein, rufen wir ggf. an. Wir
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erwarten, dass zur Unterrichtszeit unsere Schülerinnen
und Schüler zuhause sind.

 

Probleme? Bitte melden
Wenn etwas nicht klappt, melden Sie sich bitte. Für
Moodle-Zugangsprobleme können wir nichts, anderes
lässt sich sehr wahrscheinlich beheben. Am besten, Sie
nehmen direkt Kontakt auf:

mit dem Fachlehrer, wenn es bzgl. des Fach-
Unterrichts Fragen gibt
mit den Systemadministratoren, wenn bei
technischen Fragen
mit der Klassenleitung bei allgemeinen den
Unterricht betreffenden Problemen
mit dem Sekretariat oder der Schulleitung bei
allem anderen

Bitte halten Sie genau diese Reihenfolge ein.

 

Unser Bestes
Das Kollegium des Rupert-Neß-Gymnasium gibt sein
Bestes. Fernunterricht ist nicht einfach, insbesondere
wenn die Technik streikt. Mit einer Stunde
Videokonferenz ist es nicht getan. Sind alle Schülerinnen
und Schüler aufmerksam oder wird nebenher gechattet?
Deshalb ist ein BBB-Videomeeting niemals ein
gleichwertiger Ersatz für Präsenzunterricht. Außerdem
kann z.B. eine Hausaufgabenkontrolle mit individueller
Rückmeldung live nicht geschehen. Das heißt, um
schülerspezi�sche Korrekturen vornehmen zu können,
müssen (Haus-)Aufgaben eingereicht werden. Deren
Korrektur ist meist aufwendig; ganz zu schweigen vom
Umgang mit den unterschiedlichen Formaten (Bild, pdf,
Word, OpenO�ce,...) und Qualitäten der abgegebenen
Werke. Natürlich können Aufgaben auch in Moodle
erstellt werden, die eine sofortige Bewertung online
ermöglichen. Deren Erstellung ist mühsam und nicht
jedermanns Sache - und manchmal auch fachspezi�sch
nicht leicht umzubar (Formeln in den

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/353/22/24/1386/l00KdVF8/8SBD4dmH56/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/353/22/26/1386/l00KdVF8/8SBD4dmH56/0
mailto:netzwerkberater@rng-wangen.de


Naturwissenschaften). Fazit: Die Vor- und Nachbereitung
von Fernunterricht beansprucht deutlich mehr Zeit.

Interview: Erfahrungen eines Lehrers

 

Unterstützung aus dem Netz
ARD und ZDF haben - wie schon beim ersten Lockdown -
medial einiges in ihre Mediatheken gestellt. Zu jedem
Schulfach und praktisch zu jedem Thema gibt es kurze
Videos, die ergänzend zum Unterricht eingesetzt werden
können. Die Schulleitung emp�ehlt beide Plattformen:

Online-Angebote der ARD

Sehr übersichtlich ist das Angebot der ARD angeordnet.
Es gibt für jeden etwas. Hier geht es zur Lernplattform.

ZDF - Virtuelles Klassenzimmer

Auch beim ZDF erstreckt sich die mediale Unterstützung
von der Kita bis zur Oberstufe. Ab ins ZDF-
Klassenzimmer.

 

Zuerst auf die Homepage
Die RNG-Homepage sollte die erste Anlaufstelle für
Fragen rund ums Rupert-Neß-Gymnasium sein.
Webmaster Peter Offenwanger hat eine Rubrik erstellt,
bei der er Tipps zum "Lernen daheim" veröffentlicht. Zum
Beispiel gibt es eine Vorlage, in der man die BBB-
Konferenzen eintragen kann. Das ist für Familien mit
mehreren Kindern für die Planung sicher hilfreich. Gerne
nehmen wir weitere Tipps aus dem Kreise der
Schulgemeinschaft auf. Wer etwas beitragen möchte,
schreibt an homepage@rng-wangen.de.

Tipps fürs Homeschooling
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  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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