Brief an die Abiturientinnen und Abiturienten des RLG 2021 und an deren Familien

Liebe zukünftige Absolventin, lieber zukünftiger Absolvent des RLG,
sehr geehrte Eltern der Absolventen 2021 des RLG!
Ich richte mich mit diesem Schreiben an Dich, die zukünftige Absolventin/den zukünftigen Absolventen des RLG. Meine guten
Wünsche mögen Dich beim Lesen dieses Briefes und in den letzten Monaten am RLG begleiten.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie prägen nun auch die letzte Etappe Deiner Qualifikationsphase zum Abitur: Das
Ende des vierten Semesters, die Prüfungsphase und den Abschied von Deiner Schule und das Ende Deiner Schulzeit und den
Übergang in die nächste Lebensphase. Wir alle wissen nicht, wie es bis zum Sommer 2021 weitergehen wird, fest scheint nur
zu stehen, dass i.d.R. weder Du noch Deine Eltern und auch nicht die am RLG Lehrenden bereits in den nächsten Wochen ein
Impfangebot erhalten werden. Ich möchte mit diesem Brief erläutern, was bereits für Deine restliche Zeit am RLG, was also bis
zum Sommer 2021 bereits feststeht und was darüber hinaus Deine Schule in Erwägung zieht und plant.
Die erste Woche nach den Winterferien für die Lernenden aus Q4 @ RLG 114
Für die Woche vom 08.-12.02.2021 erhielten alle 84 aus dem Jahrgang 12, die am 15.02.2021 die erste Klausur in Q4
schreiben werden, in der Woche vor dem Beginn der Winterferien ein Angebot für eine Präsenzveranstaltung nach den
gleichen Modalitäten, in der in der Woche vor den Winterferien Präsenzveranstaltungen organisiert waren. Möglicherweise
haben auch schon einige, die am 19.02.2021 eine der drei Klausuren in Q4 schreiben werden, ein entsprechendes Angebot
der Kursleiterin/des Kursleiters vor den Winterferien erhalten. Ist dieses noch nicht geschehen, ergeht das Angebot in der
Woche nach den Winterferien.
Ansonsten wird der Unterricht als schulisch angeleitetes Lernen zu Hause („saLzH“) fortgeführt.
Die Semesterklausuren in Q4 @ RLG 114
Deine Klausuren in Q4 finden bekanntermaßen an drei der vier Tage 15./19./25.02.21 und 02.03.21 statt. Du wirst an zwei
der drei Termine im Februar die jeweils letzte Klausur in den von Dir für die Abitureinbringung bestimmten zwei
Leistungsfächern schreiben. Am 02.03.21 schreibst Du wie alle 125 des Jahrgangs 12 die letzte Semesterklausur im gewählten
dritten Prüfungsfach. Diese drei Klausuren beeinflussen nicht nur Deine Semesternoten in Q4 (zu jeweils einem Drittel) in dem
jeweiligen Kurs, sie sind Dir hoffentlich auch ein wichtiger Fingerzeig für die Vorbereitung Deiner Abiturklausuren, deren
Ergebnisse bekanntlich in vierfacher Wertung in Deine Abiturberechnung eingehen wird.
Die Klausuren am 15./19./25.02.21 und 02.03.21 werden unter den gleichen Bedingungen wie die Abiturklausuren
geschrieben. Pandemiebedingt wirst Du mit höchstens acht weiteren dem 12.Jahrgang angehörenden Lernenden in einem
Raum die Klausur schreiben.
Der restliche Unterricht in Q4 vom 16.02.21 bis 26.03.21 @ RLG 114
Für die Unterrichtstage ab dem 16.02.2021 erhalten aus dem Jahrgang 12 ein Angebot für eine Präsenzveranstaltung in
Vorbereitung der Klausuren am 25.02.21 und 02.03.21. Das geschieht erneut nach den gleichen Modalitäten wie in der
Woche vor den Winterferien Präsenzveranstaltungen organisiert waren.
Derzeit völlig unklar ist, wann „Präsenzunterricht für alle“ am RLG wieder möglich sein wird. Hier gilt es, die Vorgaben der
Senatsbildungsverwaltung abzuwarten. Das RLG wird „Präsenzunterricht für alle“ in allen von Dir besuchten Kursen erst dann
aufnehmen, wenn auch für die Jahrgangsstufe 11 „Präsenzunterricht für alle“ in allen Kursen des zweiten
Qualifikationssemesters (Q2) wieder möglich sein wird. Als Du im Frühjahr 2020 in Q2 gelernt hast, hat das RLG als erstes
seinen Unterricht für Q2 wieder soweit es ging durchgängig aufleben lassen; ich fühle mich dem jetzigen Jahrgang 11 mit
Blick auf dessen Abitur in 2022 verpflichtet, dieses Jahr genauso zu handeln.
Sollte bis zu Deinem letzten Unterrichtstag in Q4 am 26.03.21 keine „Präsenzunterricht für alle“ in den von Dir besuchten
Kursen mehr möglich sein, wird der Unterricht als „saLzH“ bis zum 26.03.21 fortgeführt und es werden nach dem 02.03.2021
mögliche Präsenzveranstaltungen vorrangig mit dem Ziel angeboten, für alle aus dem Kurs eine belastbare
Semesterbewertung für Q4 festzusetzen.

Bis zum letzten Unterrichtstag in Q4 am 26.03.2021 sind noch folgende Termine wichtig:
Mi
10.02.21
Erneute Abgabe des Abiturvordrucks 1 (Wahlsemester), dazu im nächsten Punkt unter 3e) mehr
Fr
26.02.21
Letzter Termin für eine Pflichtkonsultation zu Deiner 5.PK, Du hast also mit der Prüferin / dem Prüfer
ein Gespräch zu möglichen Problemen und benötigten Hilfsmitteln bezüglich der Präsentation
geführt.
Do
25.03.21
Letzter Termin für die Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung zur 5.Pk bei
Deiner Prüferin / Deinem Prüfer
bis
26.03.21
Unterricht in allen Kursen nach Plan!
Erleichterungen für den Abiturjahrgang 2021 @ RLG 114
Mit Blick auf das Infektionsgeschehen wurden in Berlin bereits im August 2020 erste Vorkehrungen getroffen, um allen im
Abiturjahrgang Lernenden bestmögliche Bedingungen für ihre Abiturprüfungen zu gewährleisten. Dazu gehören u.a.:
- In allen zentral geprüften Fächern gibt es im Abitur mindestens eine Aufgabe mit Bezug zu Q1.
- Es werden zusätzliche Teilaufgaben zur Verfügung gestellt oder fachspezifisch veränderte Wahloptionen eröffnet.
- Deine Kursleiterinnen und Kursleiter erhalten in 2021 am jeweiligen Prüfungstag in der Regel die Möglichkeit, vor Deiner
Wahl Aufgaben/Teilaufgaben abzuwählen, die aus der Sicht der Kursleiterin/des Kursleiters nicht so gut zum Kurs passen.
Das wird dadurch möglich, weil zum Abitur 2021 mehr Aufgaben für jeden Kurs zur Verfügung gestellt werden als ansonsten
üblich. Die Anzahl der Dir zur Auswahl vorgelegten Aufgaben bleibt dagegen gleich im Vergleich zu Vorjahren.
Bei allen pädagogischen Anstrengungen und gegebener Unterstützung, die das RLG Dir und Deinen Mitlernenden hat
zukommen lassen, wissen wir: Dein Jahrgang verdient es, dass anerkannt wird, wie viel Dir/Euch abverlangt wurde und noch
wird. Diese Anforderungen gehen über das normale Maß an Selbstorganisation, Verantwortungsbewusstsein und
Selbstdisziplin weit hinaus. Deshalb wird zusätzlich umgesetzt:
1. Mehr Vorbereitungszeit: Der aktuelle Prüfungsplan wurde angepasst, um mehr Lernzeit zu ermöglichen. Der Beginn der
schriftlichen Prüfungen wurde vom 12. April 2021 auf den 21. April 2021 verschoben.
2. Zusätzliche Lernangebote: Dir und Deinen Mitprüflingen werden nach dem eigentlich geplanten letzten Unterrichtstag
entsprechend des alten Prüfungsplanes (Anmerkung: Das war der 23.03.2021) bis zum 16.04.2021 verpflichtend zwei
Konsultationstermine pro Prüfungsfach im Umfang von jeweils 225 Minuten (in den Leistungskursen) bzw. 135 Minuten (pro
besuchtem Grundkurs mit Prüfung) angeboten. Die Wahrnehmung dieser Angebote ist Dir freigestellt.
3. Größere Flexibilität:
a) Die verbleibende Unterrichtszeit in Q4 wird am RLG so genutzt, dass einerseits eine zielgerichtete
Prüfungsvorbereitung abgesichert wird und andererseits die Auswahlmöglichkeiten von Prüfungsaufgaben für Dich
und Deine Mitlernenden nicht unverhältnismäßig eingeschränkt werden, auch wenn es mehrere Optionen gibt, Q4
als Prüfungsschwerpunkt abzuwählen.
b) Außerdem hat Berlin ein zusätzliches Rücktrittsrecht auf Antrag der volljährigen Lernenden bzw. der
Erziehungsberechtigten gewährt, d.h., es erfolgt keine Anrechnung auf die Höchstverweildauer (folgenloser Rücktritt).
Dies gilt übrigens auch für Lernende aus Q2. Zusätzlich wird ein weiteres Wiederholungsrecht bei nicht bestandener
Abiturprüfung gewährt. Es erfolgt keine Anrechnung auf die Höchstverweildauer. Aus meiner Sicht werden diese
zusätzliche Regelungen für die am RLG Lernenden Angebote sein, die nicht oder kaum in Anspruch genommen
werden müssen.
c) Für das Fach Mathematik wurde allen am RLG Lernenden bereits mitgeteilt, dass in der schriftlichen Abiturprüfung in
diesem Jahr lediglich Aufgaben zu zwei Sachgebieten vorgelegt werden. Dadurch wurde eine fachliche Schwerpunktsetzung im Unterricht und bei der Prüfungsvorbereitung ermöglicht und abgesichert, dass eine
Aufgabenauswahl zum 4. Kurshalbjahr umgangen werden kann.
d) Die Bearbeitungszeit in allen schriftlichen Prüfungsfächern wird um 30 Minuten verlängert.
e) In jeder mündlichen Prüfung, d.h. sowohl in der Prüfung zum 4. Prüfungsfach als auch in den ggf. zusätzlichen
mündlichen Prüfungen im 1.-3. Prüfungsfach, werden zwei Aufgaben aus verschiedenen Sachgebieten oder
thematischen Schwerpunkten gestellt, die aus zwei von Dir benannten Kurshalbjahren stammen. Eine in Vorjahren
übliche verpflichtende Berücksichtigung von Q4 ist bei allen Prüfungen im 4. Prüfungsfach aufgehoben und es wird
Dir die vollständige Wahl der Kurshalbjahre ermöglicht. Bei jeder Prüfung in einem Fach des 2. Aufgabenfeldes sind

die besonderen Bedingungen für das Wahl- und Pflichtsemester bezüglich der Material- und der
Gesprächsaufgabe zu beachten.
f) Für die 5. Prüfungskomponente (PK) hat das Land Berlin den Abiturientinnen und Abiturienten 2021 die Möglichkeit
einer Ersatzleistung in Form einer mündlichen Prüfung eröffnet. Diesen Ersatz möchte ich Dir nur dann empfehlen,
wenn Du von Dir selbst keine gute Präsentation erwartest. Aus meiner Sicht ist der zeitliche Aufwand für eine gute
mündliche Prüfung (in zwei verschiedenen Semestern!) sicher größer als der zeitliche Aufwand für das Beenden der
Vorbereitung auf eine gute Präsentation. Solltest Du Dich für die Ersatzleistung interessieren, beachte bitte: Diese
muss bis zum 18.03.2021 schriftlich bei mir beantragt werden. Vorab empfehle ich in diesem Fall ein
Beratungsgespräch mit den Pädagogischen Koordinatoren; dieses ist bis zum 11.03.21 zu führen. Falls Du am Tag
einer möglichen Antragstellung noch minderjährig sein solltest, bedarf es des Einverständnisses Deiner
Erziehungsberechtigten. Die Ersatzleistung wäre dann im Hauptfach (Referenzfach) der 5. Pk zu leisten und würde
wie die Prüfung im 4. Prüfungsfach ablaufen. Ein Wechsel des Hauptfaches der 5. Pk ist nur dann möglich, wenn es
sich um das Fach Sport handelt oder andere dringende Gründe vorliegen, die dann im Antrag darzulegen sind.
g) Auch in diesem Schuljahr gibt es die Möglichkeit, Prüfungen im 4. Prüfungsfach bzw. in der 5. Pk und in ggf.
zusätzlichen mündlichen Prüfungen im 1.- 3. Prüfungsfach mittels Videokonferenz durchzuführen. Solltest Du das in
Erwägung ziehen, wende Dich bitte ebenfalls an Frau Marquardt oder Herrn Wüstenberg.
h) Sollte die ordnungsgemäße Durchführung Deiner Abiturprüfung in einem der Fächer Sport oder Darstellendes Spiel
pandemiebedingt nicht möglich sein, kann es auf Antrag von Dir (bei Volljährigkeit am Tag der Antragstellung) bzw.
Deiner Erziehungsberechtigten Abweichungen, z.B. den Wegfall des praktischen Teils in der mündlichen Prüfung,
geben. Auch hier beraten Dich ggf. die Oberstufenkoordinatoren.
4. Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung: Du kannst in allen schriftlichen Prüfungsfächern in eine zusätzliche
mündliche Prüfung gehen, normalerweise ist das nur in zwei der drei Fächer möglich. Falls von mir als Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses also keine zusätzliche mündliche Prüfung für Dich in einem der drei schriftlich geprüften Fächer angesetzt
wurde, kann also in einem, zwei oder in allen drei Fächern auf Deinen Wunsch eine mündliche Prüfung angesetzt werden.
Neuregelung von Abiturterminen in Berlin und @ RLG 114
Bereits mit der Elterninformation Nr. 8 hatte ich noch am Tag des Erscheinens des aktualisierten Prüfungsplanes für Berlin
(27.01.2021) über die neuen Termine informiert. Aus meiner Sicht ermöglicht dieser neue, stark komprimierte Terminplan Dir
einen Schulabschluss und das Überreichen Deines Abiturzeugnisses noch vor den Sommerferien und damit ein fristgerechtes
Bewerberverfahren insbesondere an den Hochschulen. Alle Bemühungen am RLG bezüglich des Abiturs 2021 zielen nun auf
den Tag Ausgabe der Abiturzeugnisse am RLG. Geplant war dafür bisher der 10.06.21 in der Gethsemanekirche. Ein Festakt
in der Kirche mit fast 900 Besuchern wird kaum möglich sein - und der 10.06.21 ist nun, mit dem neuen Terminplan, auch nicht
mehr realistisch. Deshalb plant das RLG eine Ausgabe der Abiturzeugnisse nun für den 19. Juni und wie schon im Vorjahr auf
dem Hof mit Stream via Internet, so dass die Angehörigen den Festakt zur Übergabe der Zeugnisse zu Hause miterleben
können. Dem RLG ist es ganz wichtig, dass Du mit Deinen Mitabsolventinnen und Mitabsolventen zum Abschluss der
Schullaufbahn am RLG mit diesem Festakt noch ein Gemeinschaftserlebnis haben kannst. Diejenigen Deiner Mitlernenden aus
Q4, die 2020 den Festakt für die Absolventen des letzten Jahres organisatorisch mit unterstützt haben, werden sicherlich von
der besonderen Atmosphäre dieses Abends schon berichtet haben. Und dieses Jahr wird auch der Stream noch besser
werden: Während 2020 nur mit einer Kamera gestreamt wurde, werden 2021 vier Kameras und ein Bildregissuer zum Einsatz
kommen…
Zurück zum neuen Prüfungsplan: Sollte jemand den jeweiligen Haupttermin seiner Prüfungen versäumen, kann es sein, dass
dann eine Zeugnisausgabe für die Betroffene/den Betroffenen am 19.06.2021 nicht möglich sein wird. Wer den Haupt- und
den Nachtermin einer Prüfung versäumt, wird mit Sicherheit erst nach Abschluss des individuellen Verfahrens im Herbst 2021
eine Abiturzeugnis übergeben bekommen können.
Um die Übergabe der Abiturzeugnisse im Juni zu halten und weil es keinen Grund gab, anders zu entscheiden, hat das RLG
den Haupttermin als Termin für die Abiturprüfung für die jeweiligen Fächer und Kurse gewählt. Mit Sicherheit werden für
einzelne Prüfungstage umfangreiche organisatorische Maßnahmen am RLG nötig werden; deshalb wird - wie schon im
letzten Jahr - Prüfungen Vorrang vor Unterricht eingeräumt.
Prüfung / Maßnahme
Alle 3. Pf (außer en, fr, de, ma)
LF / 3. Pf Englisch

bisheriger Termin
14.04.21
23.04.21

neuer Termin
21. April
23. April

LF Geschichte
LF MU, Ku, DS, PW, PL
LF / 3. Pf Französisch
LF / 3. Pf Deutsch
LF / 3. Pf Mathematik
LF Biologie
LF Spanisch
LF Russisch
LF Physik
LF Latein
LF Chemie
Prüfungen im 4. Pf am RLG
Prüfungen in der 5. Pk am RLG

16.04.21
16.04.21
28.04.21
30.04.21
04.05.21
19.04.21
12.04.21
10.05.21
06.05.21
26.04.21
21.04.21
18./19.05.21
19.-28.05.21

26. April
26. April
28. April
30. April
04. Mai
06. Mai
10. Mai
11. Mai
20. Mai
25. Mai
27. Mai
18./19./27./28./31. Mai
17. Mai bis 02. Juni

Die zusätzlichen Termine für das 4. Pf und die 5. Pk wurden am RLG festgesetzt, um den zukünftigen Absolventen zu
garantieren, dass zuerst eine Teilnahme am Haupttermin der schriftlichen Prüfungen erfolgen kann, bevor das 4. Pf bzw. die
5. Pk anstehen.
Bekanntgabe bisheriger Prüfungsergebnisse
Zusätzliche mündliche Prüfungen im 1.-3. Pf
Festakt zur Übergabe der Abiturzeugnisse

04.06.21, wenn alle Prüflinge am Haupttermin erscheinen
11.06.21
19.06.21

Ich wünsche Dir einen guten Weg bis zum 19.06.21 und ganz viel Erfolg. Bitte sprich mich oder ein anderes Mitglied aus
dem Schulleitungsteam an, wenn es Probleme zu klären gilt.
Ich würde mich auch sehr freuen, wenn mich das Team aus Deinem Jahrgang, das sich um das Abiturbuch kümmert, in den
nächsten drei Wochen nochmals kontaktiert. Auch wäre es schön, wenn sich die gewählten Schülervertreter aus dem
Jahrgang 12 noch im Februar mit mir zusammensetzen würden, um mit mir zusammen den 19.06.2021 zu besprechen.
Dein Schulleiter
R. Treptow
Alt-Pankow, am 04.02.2021

