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Liebe Leserinnen und Leser,
Ferien sind in Sicht - ein paar schulfreie Tage liegen vor
uns. Wegen unserer Fastnachts- oder Fasnetsferien
bleibt die Schule vom Freitag an (12. Februar) bis ein-
schließlich Dienstag (16. Februar) geschlossen. Dann
geht es bei uns mit Fernunterricht so lange weiter, bis die
Politik andere Vorgaben macht.

Bleiben Sie gesund und behalten Sie gute Nerven !

Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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Happy Valentine's Day
Da der Valentinstag ja leider in den Lockdown fällt und
dadurch auch keine Aktion des Schülerarbeitskreises
(SAK) „in Präsenz“ statt�nden kann, haben sich die
Schüler*innen gedacht, es einfach digital zu machen. Der
Ablauf ist folgendermaßen:
Ab Montag, den 8. bis Donnerstag, den 11. Februar kön-
nen alle an sak@gw.rng-wangen.de den vollen Namen
der Person schreiben, an die eine anonyme digitale Va-
lentinspost geschickt werden soll. Am Sonntag, dem
Valentinstag, wird dann an alle eingereichten Namen eine
Mail mit einem Valentinsgruß geschickt.
Der SAK hofft, dass viele mitmachen.

 

Vierklässlernachmittag anders
Aufgrund der Pandemie �nden sämtliche Veranstaltun-
gen zurzeit digital statt. So auch unser Viertklässlernach-
mittag zur Schulvorstellung. Den haben wir auf Freitag,
den 19. Februar von 16 bis 18 Uhr vorgezogen. Die Vor-
bereitungen dazu sind schon sehr weit gediehen. Bereits
jetzt kann man sich auf der Homepage über unser reich-
haltiges Angebot informieren. Am Tag der Schulvorstel-
lung wird es auch die Möglichkeiten zum Online-Ge-
spräch geben, anderes - wie zum Beispiel ein Preisrätsel -
sind in Vorbereitung.

Unser Gymnasium - unser RNG

 

Ferien, Unterricht, Notbetreuung
In dieser Woche sind von Dienstag bis Donnerstag
Notenkonvente. Deshalb �ndet an diesen Tagen auch
kein Nachmittagsunterricht statt. Die Notbetreuung am
Donnerstag werden wir allerdings noch anbieten. In den
Ferientagen jedoch nicht. Bitte beachten Sie auch, dass
dieses Betreuungsangebot nur im "äußersten Notfall" in
Anspruch genommen werden soll. So formulierte es Mi-
nisterpräsident Winfried Kretschmann vor zwei Wochen. 
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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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