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Liebe Leserinnen und Leser,
"schrittweise Öffnung der Schulen" haben wir jetzt neu in
unser Vokabular mit aufgenommen. Wir starten also
wieder, aber doch mit sehr stark angezogener Hand-
bremse - bei höchster RNG-Motorleistung. Mal sehen, wie
lang wir das gut hinbekommen: Präsenzbeschulung im
RNG und direkt im Anschluss Fernunterricht von zuhause
aus gehen nicht gleichzeitig. 

Viel Kraft Ihnen allen, bleiben Sie gesund und behalten
Sie gute Nerven !
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Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Re-Start ab kommenden Montag
Nachdem Abschlussjahrgänge nun unter Beibehaltung
der Hygienevorschriften und Maskenp�icht wieder kom-
men dürfen, haben wir uns am Rupert-Neß-Gymnasium
für ein Wechsel-Modell entschieden. Dabei wird es in Prä-
senz nur Vormittagsunterricht geben. Nachmittags läuft
der Fernunterricht weiter. Für die Klassen 5 bis 10 ändert
sich zunächst nichts. Reibungsverluste könnte es geben,
wenn vermehrt Kollegen Fernunterricht aus dem RNG
heraus machen müssen. Wir wissen nicht, ob die Inter-
netleitung dieser großen Belastung standhält.

Unser Plan für zwei Wochen

Jahrgangsstufe 2: Montag, den 22. bis Mittwoch,
den 24. Februar und Donnerstag, den 4. und
Freitag, den 5. März
Jahrgangsstufe 1: Donnerstag, den 25. und
Freitag, den 26. Februar und Montag, den 1. bis
Mittwoch, den 3. März

Zu diesen Zeiten sind die Schüler*innen am RNG, an den
anderen Tagen daheim. Für diese beiden Wochen wird es
einen angepassten Stundenplan geben, praktischer
Sportunterricht - mit Ausnahme des Leistungsfachs in
der J2 - �ndet nciht statt. Der neu angepasste
Stundenplan, übrigens ungelogen die 940. Version in die-
sem Schuljahr, wird dieser Tage online gestellt. Wir bitten
unsere Schüler*innen, die Vorgaben bzgl. Maskenp�icht
und Abstandsgebot auch auf dem Weg von und zur
Schule einzuhalten und so dabei zu helfen, einen dritten
Lockdown zu verhindern.

 

Noten und Zeugnisse
Längst sollten alle Schüler*innen ihren Notenstand mit-
geteilt bekommen haben. Durch die Pandemie hat das
Kultusministerium diese Rückmeldung auf spätestens
Ende Februar verschoben. Da die Mehrzahl unserer

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/367/15/13/1415/Y5Dh5HTg/6QoaWIVPMA/0


   

Schüler*innen erst im März (hoffentlich) an die Schule
zurückkommen darf, müssen wir einen anderen Weg
�nden, wie die Schüler*innen ihre Noten erfahren. Über-
mittlung per Telefon oder in Bigbluebutton, Zusendung
per Post oder der verschlüsselte Mail-Versand sind die
einzig erlaubten Wege. Das Schulleitungsteam hat sich
entschieden, dass Sie von Lehrkräften Ihrer Kinder und
Jugendlichen angerufen oder zu einem BBB-Meeting ein-
geladen werden. Vielleicht können Sie es ja einrichten,
dass Sie - Eltern und Schüler*in gemeinsam - diesen Ter-
min wahrnehmen. Sollte ein längeres Gespräch notwen-
dig sein, kann dies auch zu einem anderen Termin
statt�nden. Zum Beispiel am RNG-Sprechtag, der dem-
nächst auch digital statt�nden wird. Genauere Informa-
tionen folgen noch.

     

     

  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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