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Liebe Leserinnen und Leser,
sehnsüchtig warten wir auf die Rückkehr unserer
Schüler*innen. Und dennoch: Sicherheit geht vor, weshalb
wir die Entscheidung der Regierungen verstehen und
unterstützen, dass der Lockdown - zumindest teilweise -
verlängert wird.

Bleiben Sie gesund und behalten Sie gute Nerven !

Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines
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VHS Handy-Aktion
Lassen Sie uns unseren Partner, die Volkshochschule
Wangen (vhs) unterstützen. Das Ziel? 1000 alte, unge-
nutzte Mobiltelefone einsammeln, um einen Beitrag zu
einer sinnvollen Wertschöpfungskette zu leisten. Und so
geht's:

Geben Sie Ihre alten, nicht mehr genutzten Handys an der
vhs Wangen, Zunfthausgasse 4, 88239 Wangen kontakt-
los ab. Die vhs leitet es an die Handy-Aktion weiter. Den-
ken Sie bitte daran, Ihre SIM-Karte vorab zu entfernen und
belassen Sie den Akku im Gerät. Weitere Infos �nden Sie
über den Link unten. O�ziell werden folgende Rohstoffe
zu den Kon�iktrohstoffen gezählt: Gold und die drei "Ts":
Tantal, Zinn (tin) und Wolfram (tungsten). Die Gewinnung
dieser Rohstoffe ist mit Umweltzerstörungen und Gewalt
verbunden. Besonders in Ländern wie der Demokrati-
schen Republik Kongo tragen diese Rohstoffe zur Finan-
zierung der Kriegsparteien bei. In Deutschland lagern ca.
199 Millionen ungenutzte Mobiltelefone in den
Haushalten. Das entspricht 5 Tonnen Gold. Die Menge an
Golderz, die abgebaut werden muss, um diese Menge an
Gold zu gewinnen beträgt 1.250.000 Tonnen.

Zum Hintergrund der Aktion

 

Wir müssen jetzt stark sein
An uns Eltern: Wir müssen alle jetzt ganz stark sein. Un-
ser Datenschutzbeauftragter Udo Brunnenmiller
(datenschutzbeauftragter@rng-wangen.de) hat uns eine
Nutzungsordnung zu BigBlueButton überstellt. Sie gilt in
Baden-Württemberg und ist unten für Sie angehängt. Auf
Seite 3 (3 Regeln für Webkonferenzen und Fernunterricht)
steht es schwarz auf weiß:
"Es ist generell untersagt, dass ein Dritter (auch Eltern[,]
Freunde, Geschwister usw.) beim Fernunterricht
zuhören[,] zusehen oder sonst wie einen Einblick in die
Kommunikation erhalten."

Nutzungsordnung BigBlueButton BW
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Infos zur Kursstufe
Kaum ist das erste Halbjahr zuende, richten sich unser
aller Blicke schon ins neue Schuljahr. So erwarten unsere
Zehntklässler voller Spannung Informationen zur
Kursstufe. Der Terminplan steht nun fest:

[Bis 26. Februar:[/B] Information der Schüler*innen
aus den zehnten Klassen.
Montag, den 15. März: Elterninformation durch die
Schulleitung und Oberstufenberater - evtl. digital.
Dienstag, den 16. März: Schüler informieren Schü-
ler - aktuelle Schüler*innen der Jahrgangsstufe 1
beantworten den Zehntklässlern Fragen zur
Oberstufe.
bis Donnerstag, den 18. März: Vorläu�ge Kurswahl
der Zehntklässler.

Konkrete Informationen folgen. 

 

Félix ist der Schulsieger
Normalerweise �ndet die Wahl zum Schulsieger in der
Mediathek statt. Da seit Corona nichts mehr normal ist,
wurde der Vorlesewettbewerb dieses Jahr digital
ausgetragen. An einem Nachmittag trafen sich die vier
Klassensieger mit ihren Deutschlehrerinnen in einem digi-
talen Raum, um den Schulsieger zu ermitteln.
Alle vier Klassensieger stellten sich dieser besonderen
Herausforderung und überzeugten mit hervorragend gele-
senen Auszügen aus einem selbst gewählten Buch. Die
Deutschlehrkräfte waren uns einig, dass das Niveau aller
Klassensieger selten so hoch war - trotz der erschwerter
Bedingungen. Letztendlich konnte sich Félix Beemel-
mans aus der 6a durchsetzen. Er hat mit einem Textaus-
zug aus Jule Vernes "20.000 Meilen zum Meer" regel-
recht verzaubert. Viel Freude hatten die Lehrerinnen beim
Zuhören der Textstellen von Pia Stiefenhofer (6b) und Ki-
ara Rrukaj (6c) und der Klassensiegerin der 6d. Die Schul-
gemeinschaft wünscht Félix ganz viel Erfolg für die 2.
Runde! 
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Idee der Woche - Fasnetsaktion
Am Freitag beginnen ja schon die Faschingsferien, des-
halb wurde die Idee der Woche ein bisschen vorverlegt.
Dieses Jahr kann es ja keine Umzüge und Faschingspar-
tys geben, aber die Schulsozialarbeit dachte sich, es wäre
cool, sich trotzdem verkleiden zu können. Deshalb ent-
stand die Idee, ein Video aus coolen und kreativen Kostü-
men der Schüler*innen zusammenzustellen.
Aufgabe ist also, sich ein tolles Kostüm zu überlegen und
ein Foto oder ein kurzes Video zu machen. Die Datei soll
dann an Christina Keppeler geschickt werden
(christina.keppeler@gw.rng-wangen.de). Aus allen Fotos
und Videos wird ein kleiner Film erstellt, der dann auch
auf die Homepage kommt. Das Foto/Video muss bis
Freitag, den 19.Februar per Groupwise gesendet werden.
Die Schulsozialarbeit wünscht allen schöne Ferien und
hofft auf viele kreative Fotos und Videos!

 

Keine Zeugnisse im Schulhaus
Das Kultusministerium weist drauf hin, dass es keine
Ausgabe der Zeugnisse bzw. Halbjahresinformationen
zur Zeit des Lockdowns geben wird. Selsbtverständlich
hält sich auch das Rupert-Neß-Gymnasium daran. Eine
Aushändigung kann bis Ende Februar erfolgen. Da die
Schule nun nicht vor dem 7. März öffnet, werden wir ge-
eignete Wege der Zustellung �nden (z.B. digital oder per
Post).

 

Jetzt kommt die eCard
Ab dem 1. März benutzen Schüler*innen im Landkreis Ra-
vensburg und im Bodenseekreis die eCard Schule. Die
eCards werden in einem verschlossenen Umschlag über
die Klassen verteilt. Mit der neuen eCard erhalten alle
Abo-Kund*innen ein Schreiben und Flyer mit
Informationen, Hinweise zum Datenschutz und Tipps bei
Defekt, Umzug, Verlust oder Abmeldung einzelner
Monate. Die Schüler*innen sind gebeten, die eCard für
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die Fahrt nach Hause aus dem Umschlag zu nehmen und
die Infoschreiben daheim vorzulegen. 
Für all jene Schüler, die nicht vor Montag, den 1. März
2021 die Schule besuchen, gilt: Es ist erlaubt, am Montag,
den 1. März 2021 die morgendliche Fahrt zur Schule
ohne Fahrschein zu tätigen. Für die Rückfahrt soll dann
bereits die eCard genutzt werden. Diese Regelung gilt
auch bei späterem Schulbeginn (also z.B. zum 8.3. oder
15.3.).

Kulanz am Anfang

Zur Einführungsphase der eCard Schule wird es einen Ku-
lanzzeitraum im Monat März geben, d.h. das Fahrperso-
nal wird die Schüler*innen auch mit einer "ungültigen"
Kontrollanzeige ohne Fahrpreisnacherhebung oder Aus-
stellung eines erhöhten Beförderungsentgelts befördern.
Wenn absolut sicher ist, dass ein Defekt vorliegt - in die-
sem Fall würden die Check-In-Geräte keine Reaktion zei-
gen - sollten sich die Schüler*innen sicherheitshalber
beim Fahrpersonal rückversichern. (Ausschließlich für
defekte Karten gilt der Erlass der Ersatzkartengebühr).
Die Schüler*innen melden sich bei „ungültig“ oder
„defekt“ bitte beim Schulsekretariat.

Rückgabe der Fahrtberechtigungen

Nicht benötigte Fahrtberechtigungen für einzelne Monate
können - wie bisher - nur bis zum letzten Schultag des
Vormonats beim Schulsekretariat abgemeldet werden.
Die Abmeldung kann per Mail an info@rng-wangen.de
erfolgen oder Sie nutzen das unter www.bodo-ecard.de
bereitgestellte Formular zur Rückgabe von
Fahrtberechtigungen.

     

     

  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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