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Liebe Leserinnen und Leser,
gespannt warten wir auf die kommende Woche. Am Mitt-
woch wird es neue Regeln geben. Was bedeutet das für
die Schulen, werden weitere Klassen kommen dürfen?
Wie viel Zeit bleibt uns für die Organisation? Muss es ei-
nen neuen Stundenplan geben? Oder müssen wir gar wie-
der schließen?

Viel Kraft Ihnen allen, behalten Sie gute Nerven und blei-
ben Sie gesund!

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/372/16/12/1416/Y5Dh5HTg/ANcHKG9E4r/0
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Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

RUPERT hat's getan
RUPERT hat sich selbst getestet - und so war's: Fee
Möhrle, die am Donnerstagnachmittag vom Deutschen
Roten Kreuz zerti�ziert wurde, brachte alles mit.
Röhrchen, Testlösung, Ständer zum Aufstellen und das
Testgerät (siehe nebenstehendes Bild). Fünfmal links und
fünfmal rechts musste das Wattestäbchen im Nasenloch
gedreht werden. Vorsicht, es kitzelt. Dann ab ins
Röhrchen, in dem Frau Möhrle schon einige Tropfen der
Lösung platziert hat. Ihr Job ist es nun, den Nasen-
schleim und Sonstiges mit der Flüssigkeit zu vermischen.
Ist das erledigt, gibt sie fünf Tropfen in das
Testapparätchen. Dann heißt es warten. Im Idealfall wan-
dert rote Farbe bis zum zweiten Strich. Bleibt beim Buch-
staben C ein roter Strich stehen, ist man negativ. So wie
bei RUPERT. Glück gehabt.

Alles Wichtige zum Selbsttest (Apotheken-Umschau)

 

Jetzt kann's losgehen
Die Stadtverwaltung Wangen hat für ihre Schulen Schnell-
tests angeschafft. Ab kommender Woche starten wir am
Rupert-Neß-Gymnasium mit der freiwilligen Testung für
die Kursstufe und das Kollegium. Für den Test benötigen
wir - bei minderjährigen Schüler*innen - eine Einverständ-
niserklärung der Eltern (siehe Anhang). Im Falle einer
postiven Testung erhalten die Kinder und Jugendlichen
ein Schreiben von uns mit der Aufforderung, einen PCR-
Test zu machen. Getestet wird im Raum C001 (Ausgang
C002).

Testtermine

Dienstag, den 2. März: 10 bis 11 Uhr, J1
Donnerstag, den 4. März: 7.45 bis 9.20 Uhr, J2
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Einverständniserklärung zum Download

 

Kein Wunschkonzert
Drei verschiedene Arten von "Unterricht" gibt es zurzeit
am RNG.

1. Vorbereitung zum Abitur für die Schüler*innen der
Kursstufen 1 und 2

2. Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemre-
levanten Berufen arbeiten (bis Klasse 7)

3. Präsenz im Schulhaus für Jugendliche, die vom
RNG einbestellt wurden.

Sie sehen, es ist genau festgelegt, wer kommen darf und
wer nicht. Es ist nicht vorgesehen, Kinder nun nachträg-
lich anzumelden, die kommen möchten oder lieber in der
Schule arbeiten als zu Hause. Wir haben eine Pandemie;
Gesundheit geht vor und bitten deshalb um Ihr
Verständnis.

 

Impftermine gehen vor
Sie haben es, wie wir, zuerst der Presse entnommen:
Lehrkräfte und an der Schule Bedienstete dürfen sich nun
impfen lassen. Leider gibt es nur eine begrenzte Anzahl
von Terminen, so dass man nehmen muss, was es noch
gibt. Friedrichshafen, Ravensburg, Ummendorf, Ulm -
dorthin müssen wir, um mit dem Vakzin versorgt zu
werden. Wie gesagt, jeder Termin ist uns Recht - sogar
am Samstag oder Sonntag. Leider lässt es sich dennoch
nicht vermeiden, dass inklusive Fahrt und Immunisierung
auch Unterricht ausfallen muss. "Impfung unserer Lehr-
kräfte (hat) oberste Priorität", schreibt Kultusministerin
Dr. Susanne Eisenmann heute (26. Februar). So sehen wir
es auch; sollte also deswegen eine Videokonferenz, wis-
sen Sie schon jetzt Bescheid.
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Einladung zum RNG-Sprechtag
Unser Sprechtag ist terminiert und zwar auf Freitag, den
5. März - natürlich Online. Die Registrierung und somit die
Anmeldung wird am kommenden Montag, den 1. März
2020 um 7 Uhr freigeschaltet. Termine, die vorher einge-
tragen wurden, werden gelöscht. Der Gesprächszeitraum
liegt in diesem Jahr zwischen 15 und 20 Uhr, reden kön-
nen Sie entweder über BigBlueButton oder am Telefon - je
nach Wunsch der Lehrkraft. Die entsprechenden Schrei-
ben erhalten Sie, wie gewohnt, über die Klassenleitung
Ihres Kindes. Zur Anmeldung benötigen Sie die Transakti-
onnummer (TAN), die Sie auch schriftlich erhalten.
Die Schulleitung unterstützt, wenn Eltern und Schüler*in
gemeinsam mit der Lehrkraft sprechen wollen.

Zur Anmeldung (ab Montag, den 1. März)

     

     

  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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