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Liebe Leserinnen und Leser,
vergangene Woche haben wir erfahren, dass - am Mon-
tagnachmittag (8. März) wie - wir den Unterricht ab kom-
menden Montag (15. März) organisieren sollen. Klasse 5
und 6 kommen demnach komplett, nur der Sportunter-
richt darf nicht statt�nden. Gleichwohl müssen wir die
Ressourcen im Blick behalten (Raumgrößen, verfügbare
Lehrer).

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

Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/378/16/12/1418/Y5Dh5HTg/FeH0F7fWWa/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/378/14/8/1418/Y5Dh5HTg/FeH0F7fWWa/0/MTQxOA../WTVEaDVIVGc./RmVIMEY3ZldXYQ../~
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/378/16/10/1418/Y5Dh5HTg/FeH0F7fWWa/0


 

Zurück in die Zukunft
Das Kultusministerium hat entschieden, dass alle
Schüler*innen der Klassen 5 und 6 wieder präsent sein
sollen. Wie wir dies genau umsetzen können, wie viel
Räume benötigt werden und damit wie viele Lehrkräfte
wir brauchen, müssen wir bis zum Wochenende noch
planen. Was wir aber jetzt schon wissen, teilen wir Ihnen
mit:

1. Die Schüler*innen der Klassen 7 bis 10 bleiben
daheim.

2. Der Präsenzunterricht für die Klassen 5 und 6 �n-
det ausschließlich am Vormittag statt.

3. Auf dem gesamten Schulgelände besteht die
P�icht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.
Die Schulleitung empfiehlt medizinische Masken
(OP).

4. Sportunterricht �ndet nicht statt (Ausnahme: Leis-
tungsfach Kursstufe).

Präzisierung des Kultusministeriums

 

Die Corona-Meldepflicht
Eine Infektion mit dem Corona-Virus ist keine Schande.
Vermehrt erleben wir, dass Eltern sich nicht trauen oder
nur auf verstärkte Nachfrage einräumen, wenn ihr Kind
in�ziert ist. Dabei ist es äußerst wichtig, die Infektions-
ketten zu unterbrechen. Dazu gehört die wahrheitsge-
mäße Meldung der Kontaktpersonen während der Inku-
bationszeit (Zeit der Ansteckungsgefahr) und die Mel-
dung an der Schule. Es wäre fatal, wenn durch eine Ver-
heimlichung andere angesteckt würden.

 

Selbsttest für Alle
Dank unseres Schulträgers, der Stadt Wangen, können
wir unsere Schüler*innen regelmäßig testen. Diese
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Selbsttests sind kostenlos und freiwillig; wobei uns nicht
ganz einleuchtet, warum nicht mehr unserer
Jahrgangsstufenschüler*innen von dem Angebot Ge-
brauch machen (siehe unten). Wie bereits berichtet,
muss das Stäbchen nur in die Nasenlöcher und nicht bis
ganz nach hinten, wo es unangenehm wird. Um das An‐
gebot wahrnehmen zu können, benötigen wir von Min‐
derjährigen die von den Erziehungsberechtigten unter‐
schriebene Einverständniserklärung. Den genauen Ab-
lauf der Testung werden wir in unseren nächsten NEWS
mitteilen. Die Einverständniserklärung erhalten Sie mit
dem untenstehenden Link.

Einverständniserklärung zum Ausfüllen

 

Die Wochen der Entscheidung
"Französisch oder Latein" lautet die Frage bei den
Schüler*innen der Klasse 5 - "NWT, Spanisch oder Musik"
bei den Siebenern: Die Wochen der Entscheidungen ste-
hen an. Um Sie als Eltern und die Kinder als Betroffene
bei der Qual der Wahl zu unterstützen, laden wir Sie je-
weils zu einer Online-Veranstaltung ein. Hier können Sie
im Video-Chat mit Lehrern diskutieren und alles fragen,
was Sie vor der Abgabe des Wahlformulars wissen
müssen. Spätester Abgabetermin ist dann Donnerstag,
der 15. April.

Termine

Zweite Fremdsprache (Klasse 5): Montag, den 22. März
zwischen 16 und 17 Uhr 
Pro�lwahl (Klasse 7): Mittwoch, den 24. März zwischen
16 und 17 Uhr

Alle weiteren Informationen und den Zugang zum Portal
�nden Sie auf unserer Hompage. Mit dem Link unten
kommen Sie direkt dorthin.

Zur Entscheidungshilfe

 

Das stimmt nachdenklich
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Neben unterlassener Meldungen von Coronainfektionen
(siehe oben) stimmt uns nachdenklich, dass unser frei-
williges Testangebot nicht zu 100 Prozent angenommen
wird. Gedacht ist es als Absicherung, empfunden wird es
teilweise als angstein�ößend. Warum? Offenbar machen
sich Schüler*innen Gedanken, was passiert, wenn das
Testergebnis positiv ist und eine Klausur nicht mitge-
schrieben werden kann? Wenn Beweggründe wie diese
dazu führen, sich nicht testen zu lassen - was bedeutet
das dann bei einer nachgewiesenen Infektion? Wird die
dann wegen einer anstehenden schriftlichen Leistungs-
feststellung oder einer "wichtigen Unterrichtsstunde"
auch verheimlicht? Wir �nden: Jeder trägt Verantwortung
für sich selbst aber - insbesondere - auch für andere. Um
die Verbreitung des Virus zu stoppen, darf nicht die ei-
gene Be�ndlichkeit vor dem Gesundheitsschutz stehen! 

 

Woher kommen unsere Bilder?
Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, woher wir unsere
Bilder haben. Wir nutzen sie ohne Quellenangabe und ver-
stoßen dennoch nicht gegen das Urheberrecht. Warum?
Weil es erlaubt ist. Alle Fotos, die wir nicht selbst ge-
macht haben, stammen von pixabay (Link siehe unten).
Die Bilder werden dort in unterschiedlichen Größen zum
Download angeboten. Ein Bildnachweis ist meistens
nicht notwendig. Das Angebot scheint grenzenlos. Sie ge-
ben einen Suchbegriff ein und werden schnell fündig.

Bilder von Pixabay

     

     

  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  

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/378/16/28/1418/Y5Dh5HTg/FeH0F7fWWa/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/378/16/30/1418/Y5Dh5HTg/FeH0F7fWWa/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/378/24/32/1418/Y5Dh5HTg/FeH0F7fWWa/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/378/2/34/1418/Y5Dh5HTg/FeH0F7fWWa/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/378/4/36/1418/Y5Dh5HTg/FeH0F7fWWa/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/378/6/38/1418/Y5Dh5HTg/FeH0F7fWWa/0


   

 

Impressum

 

 
 
 

Rupert-Neß-Gymnasium Wangen, Jahnstraße 25 88239 Wangen im Allgäu 
Newsletter abmelden

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/378/26/40/1418/Y5Dh5HTg/FeH0F7fWWa/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-optout/13286/378/1/1418/Y5Dh5HTg

