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Liebe Leserinnen und Leser,
der Ministerpräsident hat vergangene Woche verkündet,
dass die Schulen bis zum 21. Februar geschlossen
bleiben. Wir verlängern also wohl oder übel den
Fernunterricht, in der Hoffnung, dass die Situation sich
bald entschärft. Was bleibt, ist jedoch die Sorge vor der
dritten Welle.

Bleiben Sie gesund und behalten Sie gute Nerven !

Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Kein Unterricht in den Ferien
Um Fasnet, Fasnacht oder Fasching herum liegen in Wan-
gen bewegliche Ferientage. An diesen ist dann auch kein
Unterricht. Das betrifft die Tage vom Freitag, den 12. Fe‐
bruar bis einschließlich Dienstag, den 16. Februar. Am
Aschermittwoch ist "alles vorbei" und am RNG startet
wieder der Fernunterricht und die Notbetreuung. Bis da-
hin werden wir auch hoffentlich wissen, ob und in wel-
cher Form wir wieder in reale Klassenzimmer zurückkeh-
ren dürfen. Den Wortlaut des ministerialen Schreibens -
auch bezüglich der Notbetreuung - entnehmen Sie bitte
dem Schreiben unseres Ministerialdirigenten Michael
Föll.

Schreiben des Ministerialdirigenten

 

Werden Ferien gekürzt?
Ein Jahr Corona haben wir bald hinter uns, ungewiss ist
die Zukunft: Wie werden wir die Pandemie überwinden?
Manche fragen sich, wann sie wieder in den Urlaub
können. Wichtig für die Reiseplanung sind die Ferien.
Kann man sich auf die festgelegten Termine verlassen
oder nicht? Mehrere von Ihnen haben uns zu diesem
Thema befragt - was uns natürlich ehrt, doch wissen wir
das am wenigsten. Nicht einmal die Politiker werden dar-
auf eine verlässliche Antwort haben. Zum jetzigen Zeit-
punkt wird an den Ferienterminen festgehalten. Doch:
Bleibt das auch so, wenn die Schule nach ihrer - hoffent-
lich baldigen - Öffnung noch einmal geschlossen werden
muss?

 

Was ist guter Fernunterricht?
Da gehen die Meinungen offenbar weit auseinander.
Während die einen darauf schwören, dass Präsenzunter-
richt zu 100 Prozent abgebildet werden müsse - was nur
durch Dauer-Videobeschulung geht -, sind andere der
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Überzeugung, dass 20 bis 30 Minuten am Stück vor dem
Bildschirm genügen. Die restliche Zeit wird dann mit der
Bearbeitung von Aufgaben, ggf. mit individuellen Fragen
genutzt.

Vieles spricht für den zweiten Weg

1. Die maximale Konzentrationszeit beträgt 20 bis 30
Minuten

2. Bei Dauerkonferenzen nutzen viele Schüler*innen
die Möglichkeit, sich parallel mit ihren Freunden
auszutauschen

3. Je mehr Klassen gleichzeitig über Bigbluebutton
beschult werden, umso stärker wird das Internet
beansprucht. Der Landesserver liegt außerhalb un-
serer Reichweite, dessen Probleme können wir
nicht lösen

Wir glauben, dass wir mit unseren Empfehlungen richtig
liegen, was uns viele von Ihnen auch bestätigen. Falls es
dennoch Probleme oder Schwierigkeiten geben sollte, ap-
pellieren wir an Sie, diese direkt und offen anzusprechen.
Nur so können Lösungen und Verbesserungen herbeige-
führt werden.

 

Die Idee der Woche
Der Bereich des sozialen Austauschs ist zurzeit so ziem-
lich lahmgelegt. Freunde treffen, gemeinsam Sport trei-
ben oder einfach mal abends "abhängen" sind zurzeit aus
gutem Grund nicht möglich. Das hat Christina Keppeler,
unsere Schulsozialarbeiterin und ihre FSJ-Kraft, Chiara
Hermann, dazu bewogen, die "Idee der Woche" ins Leben
zu rufen. Verschickt wird sie regelmäßig über GroupWise
oder in einem Post auf Instagram
(@schulsozialarbeit_rng) veröffentlicht. Mehr dazu steht
auf der RNG-Homepage.

Weitere Informationen zur "Idee der Woche"

 

Große Internetprobleme
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Offenbar kam es heute in unserer Region vermehrt zu
Internetproblemen. An unseren Servern lag es nicht; auch
zeigt die nebenstehende BBB-Auslastungsgra�k zwar
Spitzen bei den Aktivitäten landesweit, aber allzuhoch
waren sie heute nicht. Ein Blick auf die Webseite
Internetanbieter.de verrät, dass es heute Vormittag tat-
sächlich einige Störungen gegeben hat.

Aktuelle "Belastungskurve" von Bigbluebutton

     

     

  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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