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

 

Liebe Leserinnen und Leser,
die weiterführenden Schulen bleiben geschlossen, die
Grundschulen sollten eigentlich am Montag (1. Februar)
wieder starten. Doch vermutlich kommt es anders: In ei-
ner Freiburger Kindertageseinrichtung wurde eine Virus-
Mutation nachgewiesen. Die Landesregierung verschob
daraufhin ihr Vorhaben.

Bleiben Sie gesund und behalten Sie gute Nerven !

Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Sicherheit geht vor
"Viele Wege führen nach Rom" heißt ein traditionelles
Sprichwort. Wir nutzen es, um Ihnen Möglichkeiten
aufzuzeigen, wie die Kolleg*innen Noten und Klausuren
den Schülern übermitteln können. WhatsApp und
Massen-Email mit Notenlisten scheiden logischerweise
aus. Aber auch andere Wege sind nicht sicher. Sie erin-
nern sich? Vor einigen Wochen wütete noch das aggres-
sive Computer-Virus EMOTET auch am Rupert-Neß-
Gymnasium. Dabei wurden Mails und Kontakte
ausgelesen. Nicht auszudenken, wenn auf diesem Wege
Schülernoten in falsche Hände geraten. Niemand möchte
seine Zensuren in der Öffentlichkeit lesen, das ist allein
schon aus Datenschutzgründen höchst bedenklich. Unsi-
cher ist auch die Übermittlung per Messenger wie
Threema oder schul.cloud. Sie sind verwirrt? Wir klären -
hoffentlich - auf:

Diese Wege sind sicher

Telefonische Notenübermittlung
Versand verschlüsselter Mailanhänge (z.B. mit
7zip). Dabei muss zwischen Sender und Empfän-
ger ein Passwort vereinbart werden; dieses darf
keinesfalls in der gleichen Mail geschehen.
Lagerung von Klausuren (und/oder Noten) in ver-
schlossenen Umschlägen vor dem Sekretariat.
Vorteil: Die Schüler*innen erfahren nicht nur ihre
Bewertung, sondern sehen auch die Korrektur
Verabredung eines Codes zur Berechnung der No-
ten (z.B. "mal zwei"). In einer Mail können dann die
Zahlen individuell so übermittelt werden, dass die
Schüler*innen die tatsächlichen Noten berechnen
können. Klar, dass die Umrechnung in einer geson-
derten Nachricht bekannt gegeben werden muss.
Individuelle Notenmitteilung über Moodle. Moodle
erlaubt den Einzelversand von Nachrichten. Dieser
wird von den Datenschützern als sicher eingestuft.
Einzel-Besprechung in BBB - falls der Zugang ande-
rer Teilnehmer blockiert wurde. Hier ist es
erforderlich, die Identität sicherzustellen (kurz Vi-
deo anschalten)

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/358/23/17/1411/Y5Dh5HTg/WxpYNhUL9P/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/358/1/19/1411/Y5Dh5HTg/WxpYNhUL9P/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/358/9/21/1411/Y5Dh5HTg/WxpYNhUL9P/0


 

Neues zu den Fahrkarten
Wird die Schule nun geöffnet oder nicht? Das ist nicht nur
für die Schulleitung eine wichtige Frage. Insbesondere für
unsere Fahrschüler ist eine zügige Beantwortung nicht
unerheblich. Es geht um die Busfahrkarten und die
Entscheidung, ob man sie im Februar (noch) braucht oder
nicht. Der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund
(bodo) hat seine - aus unserer Sicht umständliche - Vor-
gehensweise bekannt gegeben. Unabhängig von einer
Entscheidung, ob die Schulen im Februar geöffnet wer-
den oder nicht, wird folgender Ablauf festgelegt:

Abgabe der Februar-Schülermonatskarten bis
Freitag, den 29. Januar (Einwurf oder per Post in
den Briefkasten des RNG)
Falls die Schulen ab 15. Februar geöffnet werden,
bekommen die Eltern/Schüler*innen die Karten
wieder ausgehändigt.
Spätestes Datum für die Beantragung dazu ist
Mittwoch, der 10. Februar.

Diese Regelung (siehe Anhang) gilt für alle, die mit bodo
zur Schule kommen.

Die Information von bodo

 

Bleiben die Ferien?
Wie sieht es mit den Ferien aus? Bleiben sie oder werden
sie vom Kultusministerium "einkassiert"? Das ist eine
Frage, die wir in den letzten Tagen immer wieder gestellt
bekamen. Unsere Antwort darauf ist: Ein großes
Fragezeichen. Bayern hat vorgelegt, aber was gilt für
Baden-Württemberg? Die Fasnetsferien sind bei uns be-
wegliche Ferientage. Diese legt jede Gemeinde so fest,
wie es der Gesamtelternbeirat wünscht. Das heißt, in Tü-
bingen beispielsweise ist die ganze Fasnetswoche frei, in
Wangen nur bis zum Dienstag (16. Februar). Wir glauben
kaum, dass Frau Dr. Eisenmann dieses "heiße Eisen" an-
fassen möchte. Es würde eine unterschiedliche Anzahl
an Ferientagen gestrichen werden, was einer Ungleichbe-
handlung entspräche. Aber, wer weiß. Wie immer gilt: Wir

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/358/25/23/1411/Y5Dh5HTg/WxpYNhUL9P/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/358/23/27/1411/Y5Dh5HTg/WxpYNhUL9P/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/358/27/25/1411/Y5Dh5HTg/WxpYNhUL9P/0


müssen �exibel sein, alles kann passieren. RUPERT
meldet, sobald Neuigkeiten durchsickern.

 

Das Halbjahr geht zu Ende
Das erste Schulhalbjahr eilt dem Ende entgegen, Zeit für
Zeugnisse (Jahrgangsstufe 1 und 2) sowie Halbjahresin-
formationen (Klasse 5 bis 10). Während die Halbjahresin-
formationen einem Zustandsbericht entsprechen, werden
die Zeugnisse der Kursstufe direkt ins Abitur-Resultat
eingerechnet. Klar, dass hier in den vergangenen Wochen
der Schulschließung noch einige Noten gemacht werden
mussten - die Klassenarbeiten der Unter- und Mittelstufe
hingegen können auch noch später geschrieben werden.
Corona beein�usst auch unsere Termine:

Ablauf zum Halbjahreswechsel

Notenkonvente: Dienstag, den 9. Februar bis
Donnerstag, den 11. Februar (jeweils
nachmittags). Deshalb muss an diesen Tagen
auch der Nachmittagsunterricht entfallen.
Zeugnisausgabe / Halbjahresinformationen: Für
die Jahrgangsstufe 2 am Freitag, den 5. Februar,
für die Klassen 5 bis zur Jahrgangsstufe 1 am
Freitag, den 19. Februar. Die Bekanntgabe kann
ggf. auch digital oder per Post erfolgen.

 

Talente gesucht
Die Universität Tübingen sucht Talente (ab Klasse 7). Be-
werben kann sich jeder mit guten schulischen
Leistungen, Motivation, Leistungsbereitschaft und
Zielstrebigkeit. Außerdem sind außerschulische Ambitio-
nen sowie soziales, gesellschaftliches oder politisches
Engagement förderlich. Die Bewerbung ist zwischen dem
1. Februar und dem 15. März online möglich.
Alles Weitere steht im angehängten Flyer der Uni
Tübingen.

Flyer "Talente im Land"
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Heute vor einem Jahr
Wir gedenken heute der Befreiung des Vernichtungsla-
gers Auschwitz. Heute vor einem Jahr zeigte das RNG
zum 75. Jahrestag den prämierten Film "Der letzte Jolly
Boy" von Hans-Erich Viet. Darin begleitete der Regisseur
den Holocaust-Überlebenden Leon Schwarzbaum auf sei-
ner Reise in die Vergangenheit. Der Film ist bis zum 1. Fe-
bruar im Internet frei verfügbar. Das Passwort, dass Sie
benötigen, ist "90F5MGWnN1Rz" (ohne An- und
Abführungszeichen). Schwarzbaum wird übrigens am 20.
Februar 100 Jahre alt.

Link zum Film: Der letzte Jolly Boy

     

     

  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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