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

 

Liebe Leserinnen und Leser,
nach der Verlängerung des Lockdowns bis mindestens
zum 14. Februar ist noch nicht klar, ob Baden-Württem-
berg - was die Schulen anbelangt - ausscheren wird. So-
wohl Ministerpräsident als auch Kultusministerin drän-
gen auf eine stufenweise Öffnung der Schulen. Wir sind
gespannt, was sich in der kommenden Woche ergibt.

Bleiben Sie gesund und behalten Sie gute Nerven !

Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/356/24/18/506/b38L5HLw/H8jqhOoJdk/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/356/22/14/506/b38L5HLw/H8jqhOoJdk/0/NTA2/YjM4TDVITHc./SDhqcWhPb0pkaw../~
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/356/24/16/506/b38L5HLw/H8jqhOoJdk/0


 

Homepage ist ganz aktuell
Wir haben eine "erste Adresse" für Sie: Unsere RNG-
Homepage. RUPERT ist ganz schön schnell, die NEWS
sind eher knapp - auf der Homepage bekommen Sie aber
alle Informationen schnell und dauerhaft. Denn auf
www.rng-wangen.de können Sie immer alles nachlesen
und erhalten obendrein noch viele zusätzliche Tipps und
Ideen, die Webmaster Peter Offenwanger für Sie einge-
stellt hat.

Ab zur RNG-Homepage

 

Online schwitzen? - Geht doch!
Sport und Bewegung - das braucht jeder während des
Homeschoolings. Nicht nur wegen der vielen
Arbeitsblätter, die sich im Moment ansammeln. Kein Aus-
gleich durch Spielen auf dem Pausenhof und dann auch
noch kein Schulsport. Da sich jedoch jeder ab und zu be-
wegen muss - auch um sich besser konzentrieren zu kön-
nen und um sich wohl zu fühlen -, bietet unsere Sportleh-
rerin Wanda Kubicek einmal pro Woche "Sport zu Hause"
für alle an – live auf BBB.

Online-Fitness für die Klassenstufen 5 bis 8: Mitt-
wochs um 16 Uhr
Online-Fitness für die Klassenstufen 9 bis JG2:
Dienstags um 16 Uhr

Die virtuelle Sporthalle be�ndet sich im BigBluebutton-
Land: https://bbb.rng-wangen.de/b/kkw-18r-ish-ate

Natürlich kann man auch an beiden Terminen
mitmachen!

Benötigt wird Sportkleidung. Angeboten wird ein Ganz-
körperprogramm mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Bei dem Kurs für die Klassen 5 bis 8 geht es mehr um
das Herz-Kreislaufsystem und Koordination und beim
Kurs für die Stufen 9 bis zum Jahrgang 2 gibt es ein et-
was intensiveres Kraft- und Ausdauertraining.
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Hier wird's schweißtreibend

 

Ergebnisse der Blitzumfrage
Mit einer Blitzumfrage hat sich der Elternbeirat bei Ihnen
als Eltern erkundigt, wie's mit dem Fernunterricht läuft.
Die Ergebnisse jeder Klassenstufe wurden vom Elternbei-
ratsvorstand direkt an die Elternvertreter*innen
übermittelt.

Viel Lob an die Lehrkräfte

Auch wenn hie und da an manchen Stellen noch Optimie-
rungsmöglichkeiten ausgemacht wurden, bekommen die
Lehrkräfte viel Lob. Das freut uns natürlich sehr, zumal
Fernunterricht sehr viel arbeitsintensiver sein kann, als
Schule in Präsenz; insbesondere in Fächern Deutsch und
den Sprachen.
Verbindungsprobleme haben wir leider nicht im Griff, bei
allem anderen - was Ihrer Meinung nach nicht (gut) ge-
lingt - melden Sie dies bitte direkt zurück, aber das wis-
sen Sie ja bereits. Die wichtigsten Punkte hat RUPERT für
Sie kurz gebündelt:

Die Zusammenfassung

Aufgaben einfordern: Wichtig sei, dass die Lehrkräfte Lö-
sungen und Aufgaben von den Schüler*innen einfordern.
Eine strichprobenartige Korrektur wäre wünschenswert. 
Wenige Plattformen: Vor allem jüngere Schüler haben
ihre liebe Müh', sich das zu bearbeitende Material auf ver-
schiedenen Wegen zu beschaffen. Hilfreich wäre, ins Ta-
gebuch zu notieren, welcher Kanal von der Lehrkraft ge-
nutzt wird (z.B. Arbeitsblätter über Moodle oder Wochen-
plan über GroupWise).
Rückmeldung durch die Unterrichtenden: Es sei wichtig
und notwendig, dass sich die Lehrer*innen bei den Schü-
lern in irgendeiner Form rückmeldeten bzw. nachfragten.
Das könne telefonisch, aber auch digital erfolgen. 
Videokonferenzen: Es wird konstatiert, dass es in der
zweiten Lockdown-Runde mehr Videokonferenzen gibt
als noch im Frühjahr. Hier gehen übrigens die Meinungen
auseinander. Manche Eltern wünschen sich eine dauer-
hafte Betreuung durch BBB, anderen ist ein Sechs-Stun-

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-viewonline2/13286/356/506/b38L5HLw/H8jqhOoJdk/1
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/356/4/30/506/b38L5HLw/H8jqhOoJdk/0


dentag vor dem Bildschirm zu viel. Als gut wird
empfunden, wenn nach einer Inputphase von 20 bis 30
Minuten die Schüler*innen selbständig arbeiten können.
Gerade von unseren älteren Jahrgängen werde dies sehr
geschätzt.
Unterricht nach Stundenplan: Diese Vorgabe mache das
Arbeiten leichter und gebe Struktur. Angemerkt wurde,
dass von der Lehrkraft Unterrichtsbeginn (aber vor allem
das -ende) eingehalten werden sollte, damit die
Schüler*innen den BBB-Raum zügig wechseln können.
Korrekturen: Gewünscht wird, dass die abgegebenen
Aufgaben in der Regel - bei Bedarf - auch besprochen
werden. Lösungen seien zwar wichtig, manchen
Schüler*innen fehle aber das eine oder andere erklärende
Wort.

 

Halbjahresende und Zeugnisse
Wann gibt es Halbjahresinformationen und Zeugnisse?
Wann ist der RNG-Sprechtag? Und vor allem wie ist der
Ablauf? - Wir bitten Sie, sich ein wenig zu gedulden, es
wird Lösungen geben, die wir Ihnen - sobald wir sie haben
- mitteilen werden. Der Gesundheitsschutz hat zurzeit
Vorrang, weshalb wir Wege �nden müssen, die
datenschutzkonform, praktikabel und wenig kosteninten-
siv sind, um dies gut organisieren zu können.

 

Statt Viertklässlernachmittag
Uns blutet das Herz: Erstmals werden wir 2021 keinen
Viertklässlernachmittag veranstalten können, an dem wir
die Kinder und Eltern am Rupert-Neß-Gymnasium begrü-
ßen und durchs Schulhaus führen können. Dennoch wol-
len wir zeigen, wie es am RNG aussieht und wo wir gut
sind. Anfang Februar präsentieren wir uns auf unserer
Homepage. Die Technik-AG hat in Zusammenarbeit mit
Webmaster Peter Offenwanger mit großer Begeisterung
sehr viel Zeit investiert und ein online-Angebot erstellt.

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/356/24/32/506/b38L5HLw/H8jqhOoJdk/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/356/24/34/506/b38L5HLw/H8jqhOoJdk/0


   

Anfang Februar wird es auf rng-wangen.de verfügbar
sein.

     

     

  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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