Elterninformation Nr. 2 des Schuljahres 2018/19
Sehr geehrte Eltern der Schüler unseres RLG,
die zweite Elterninformation erscheint nun nicht - wie angekündigt - kurz vor, sondern erst kurz nach den Herbstferien. Auch diese können Sie
auf den Webseiten der Schule www.rlo-berlin.de nachlesen. Wie alle Elterninformationen steht auch diese dort zum Download zur
Verfügung. Dieses Mal umfasst die Elterninformation drei Seiten.
RLG Solistenkonzert und Weihnachtskonzerte @ RLG 111
„Bühnenreif – Das Solistenkonzert“ heißt das diesjährige Konzert für kleine und große Solisten am Freitag, dem 16. November 2018, um
18:30 Uhr in der Aula. Die jüngsten der 22 Auftretenden kommen aus der Jahrgangsstufe 6, die ältesten aus der Jahrgangsstufe 12. Der
Eintritt ist frei.
Die „Weihnachtskonzerte des RLG“ sind traditionell die Konzerte der Chöre und der Orchester des RLG. Sie finden am 12./13.12.18 jeweils
um 18:30 Uhr in der Hoffnungskirche statt und stehen unter der Leitung von Thomas Bergen und Christoph Rosiny und in der
Gesamtverantwortung des Fachbereichs Musik (Fachbereichsleiter: Burkhard F. Fabian). Der Eintritt beträgt 6 € (ermäßigt für Lernende am
RLG: 4 €). Der Vorverkauf findet statt: am Freitag, dem 16. November, ab 18 Uhr (vor dem Solistenkonzert) und am Donnerstag, dem 22.
November, ab 18:30 Uhr beim Elternsprechtag. Restkarten werden ab Mittwoch, dem 28. November, im Sekretariat verkauft.
RLG Elternsprechtag im 1. Halbjahr @ RLG 111
Sie wurden bereits von den Klassenleitungen über den Elternsprechtag am 22.11.18 (19 bis 21 Uhr) informiert und auch darüber, dass es ein
elektronisches Voranmeldesystem für Gespräche von 19:30 bis 20:30 Uhr gibt. Für die Verfeinerung des Voranmeldesystems gilt der Dank n
Herrn Mosch.
Wir führen diesen Elternsprechtag im Hauptgebäude, in der Mensa und in der „Villa“ durch. Alle drei Gebäude befinden sich auf dem
Schulgelände des Hauptgebäudes.
Die Aushänge („Einschreibelisten“) am Elternsprechtag selbst (vor dem jeweiligen Raum) mit den schon verabredeten Terminen können am
22.11.18 bis 20 Uhr ergänzt werden. Lehrende, die um 20 Uhr feststellen, dass auf ihren jeweiligen Listen keine Gesprächswünsche mehr
verzeichnet sind, werden nach 20 Uhr vorzeitig den Elternsprechtag verlassen.
Parallel zum Elternsprechtag wird der Schulverein den zweiten Vorverkauf für die Weihnachtskonzerte des RLG durchführen.
RLG Große Jazznacht @ RLG 111
Alle Jazzfreunde kommen am 24.11.18 wieder auf ihre Kosten. Neben unseren Gästen aus Göttingen spielen vom RLG die Bands MAJOR7,
BLUESTOOTH und unsere jüngste Jazzband, DIE JAZZIKER. Lasst es swingen!

RLG Medienworkshops für die Lernenden aus der Jahrgangsstufe 7 @ RLG 111
Ergänzend zu den Behandlungen von Themen rund um die Mediennutzung im ITG- und im Ethikunterricht wird am RLG im November 2018
erstmalig in Zusammenarbeit mit einem neuen externen Partner, der sich auf Workshops für Kinder spezialisiert hat, ein „MedienworkshopTag“ für alle sechs Klassen der Jahrgangsstufe 7 angeboten. In den Jahren zuvor wurden derartige Workshops mit dem Chaos-ComputerClub“ am RLG organisiert, für dieses Jahr haben wir den Anbieter gewechselt und das Workshop-Angebot erweitert. Der Dank dafür gilt
vor allem dem Qualitätsbeauftragten der Schule, Herrn Jörgeling.
An einem der beiden Tage 26./27.11.18 nimmt jede 7. Klasse des RLG an allen drei der jeweils 90-minütigen Workshops „Fake News &
Hate Speech“, „Smartphones, Apps & Datenschutz“ und „Social Media & Cyber-Mobbing“ teil. Die Bezahlung der insgesamt sechs
Referenten pro Tag erfolgt mit Mitteln der Personalkostenbudgetierung.
RLG Weihnachtsmarkt @ RLG 111
Im Gegensatz zum Besuch eines Weihnachtskonzerts des RLG benötigt man für den Besuch des Weihnachtsmarktes des RLG keine Karte,
der Eintritt ist frei. Am 20.12.18 ab 17 bis ca. 20:30 Uhr gibt es ihn wieder, den nun schon traditionellen Weihnachtsmarkt am RLG, für
einige der schönste Weihnachtsmarkt in Pankow. Da nun die komplette Fassade des H-Gebäudes fertig ist und erstmalig nach der
Rekonstruktion illuminiert wird, wird für diesen Weihnachtsmarkt eine noch festlichere Atmosphäre geschaffen werden. Für den
Weihnachtsmarkt wird am 20.12.18 der Unterricht mit der Mittagspause beendet.
Dank der Organisation (und der Finanzierung) dieses Marktes durch den Schulverein wird sich die RLG-Schulgemeinschaft wieder
gemeinsam auf die Weihnachtszeit einstimmen. An dieser Stelle möchte ich einmal mehr allen Eltern danken, die für den Schulverein bei den

verschiedensten Schulveranstaltungen tätig sind, und ich möchte allen Eltern danken, die als zahlendes Mitglied im Schulverein dazu
beitragen, dass derartige Aktivitäten überhaupt eine finanzielle Basis haben. Wer neu Mitglied des Schulvereins werden möchte: Auf den
Webseiten der Schule gibt es im Downloadbereich auch dafür ein Aufnahmeformular. Mein Dank gilt auch Herrn Rupp, Mathematik- und
Geschichtslehrer am RLG, der die Federführung des Betreuungsteams des Weihnachtsmarktes 2018 des RLG innehat.
Ich hoffe für unseren Weihnachtsmarkt nun vor allem darauf, dass die Familien unserer Schüler am Abend des 20.12.18 zahlreich
kommen werden, um dem Markt einen Besuch abzustatten. Die Schüler freuen sich über alle Gäste und viele Klassen bereiten sich
erfahrungsgemäß schon Wochen vorher auf ihren Stand vor. Mindestens 50% der Erlöse spenden die Schüler. Wir werden uns auf dem
Weihnachtsmarkt des RLG treffen können!

RLG Mittagessen @ RLG 111
Ergänzend zu den Ausführungen zu diesem Thema von der ersten Elterninformation teile ich Ihnen mit, dass es nach der letzten Sitzung der
„Mensa-Gruppe“, in der Lernende, Lehrende und erstmals auch ein Elternvertreter mit dem Betreiber der Mensa/Cafeteria regelmäßig
beraten, folgende Veränderungen gibt:
Es gibt ab sofort kein Essen mehr, wenn nicht vorbestellt wurde! Der Grund ist schlichtweg, dass die Anzahl der Mittagessensteilnehmer,
die ohne Vorbestellung bar ein Essen erwerben wollte, immer mehr angewachsen ist. Um zu vermeiden, dass einige Komponente des Essens,
gar die Hauptkomponente, am Ende nicht mehr für alle Lernenden ausreicht, die vorbestellt haben, musste diese Veränderung vorgenommen
werden. Auch, um bewusster mit Lebensmitteln umzugehen, wird von „Drei Köche GmbH“ nicht mehr auf Verdacht mehr Essen für Barzahler
geliefert.
Zu beachten ist auch: Jeder Lernende darf sich sowohl von der Salat- als auch von der Kompottbar jeweils nur einmal eine Portion
nehmen! Auch ich kenne da so einige „Schleckermäulchen“, die insbesondere bei besonders beliebten Angeboten glauben, sich gar zweioder dreimal nachholen zu können, „weil es so gut schmeckt“. Das ist nicht umsetzbar und nicht zu tolerieren, weil es für alle Esser, die
vorbestellt haben, reichen muss.
Wünschenswert wäre, wenn jeden Tag zehn bis 15 Lernende ein Feedback zum angebotenen Essen abgeben würden. Die Bewertungszettel
liegen bei den Lehrenden, die Aufsicht in der Mensa führen. Sollten gezielt Lernende angesprochen werden, wird gebeten, die
Feedbackzettel auch auszufüllen und vor dem Verlassen der Mensa abzugeben. Man kann natürlich auch ganz ohne Aufforderung einen
Feedbackzettel ausfüllen!
RLG RosaRaum@ RLG 111
Bereits in der ersten Elterninformation des Jahres wurde über den „RosaRaum“ inhaltlich informiert. Dieser steht im Zusammenhang mit dem
15. Januar 2019, an diesem Tag jährt sich die Ermordung von Rosa Luxemburg zum einhundertsten Mal. Der Ablauf hat sich wegen der
Vielzahl der eingehenden Meinungen und der Ausgestaltung des Raumes wie folgt verändert.
1. Alle Interessierten haben bereits ihre Meinung bis zum 12. Oktober 2018 in das Fach von Herrn Erhard gelegt.
2. Eine Jury wird nun über eine Auswahl an Meinungen entscheiden und die entsprechenden Papiere zu DIN A2-Plakaten
verarbeiten. Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft kann an der Arbeit dieser Jury teilnehmen; der Teilnahmewunsch für die Jury ist
per Mail an erhard@rlo-berlin.de zu äußern.
3. Ab dem 15. Januar 2019, besuchen alle Lernenden in Begleitung ihrer Klassenleitungen bzw. Tutorinnen oder Tutoren den
„RosaRaum“ in der Villa. Dort können die Meinungen direkt auf den Plakaten kommentiert werden. Die Kommentare sind
namentlich zu kennzeichnen.
Am Dienstag, dem 5. März 2019, wird die Ausstellung nach der Ehrenpreisvergabe eröffnet und steht dann bis Schuljahresende allen
Interessierten offen. Sie kann demzufolge auch an den Tagen der Aufführungen des „Rosa-Luxemburg-Projektes“ mit den Orchestern unter
Leitung von Herrn Bergen und der Theater-Gruppe unter Leitung von Frau Fudickar am 06.-08.03.19 besichtigt werden.
RLG Rosa-Luxemburg-Fahrt 2019 @ RLG 111
Der zweite Teil der Rosa-Luxemburg-Fahrten führt 2019 nach Basel/Zürich/Paris. Er findet zwar erst im nächsten Schuljahr, konkret vom
17.08.-24.08.2019 statt, an dieser Stelle sei aber schon dafür geworben. Teilnehmen können historisch und politisch interessierte
Schülerinnen und Schüler der jetzigen Jahrgangstufen 8 und 9. Die Anmeldeformulare sind ab Januar 2019 am Rosa-Luxemburg-Aufsteller
im Foyer des Hauptgebäudes zu finden. Die Fahrtenverantwortlichen werden erneut Frau Dräwe und Frau Marquardt sein.
RLG Termine 111
Folgende Termine standen bereits in der 1. Elterninformation:
16.11.
1. Vorverkauf für die Weihnachtskonzerte 2018 des RLG von 17:30 – 18:30 Uhr
16.11.
18:30 Uhr: Solistenkonzert des RLG in der Aula
Bis zum Erscheinen der dritten Elterninformation (wahrscheinlich rund um die Weihnachtsferien) stehen folgende Termine an:
24.11.
Große Jazznacht am RLG
29.11.
Unterrichtsschluss kurz vor 15 Uhr. Um 15 Uhr beginnt eine Konferenz aller Lehrenden am RLG (bis 17 Uhr)

08.12.
12./13.12.
12./13.12.
14.-17.12.
20.12.
21.12.
21.12.
07.01.19
08.01.19
10.01.19
12.01.19
17.01.19
23.01.19
26.01.19
26.01.-02.02.19
01.02.19
11.02.19

11 Uhr: Informationsveranstaltung zum Übergang in die 5. Klassen des Schuljahres 19/20 am RLG
Aktive Teilnehmer am Weihnachtskonzert aus der SEK I haben Unterrichtsschluss mit der Mittagspause, aktive Teilnehmer
am Konzert aus den Jahrgangsstufen 11 und 12 ab 14:20 Uhr
Weihnachtskonzerte des RLG in der Hoffnungskirche
Schulungsfahrt für alle Mitglieder der Gesamtschülervertretung
Weihnachtsmarkt am RLG
13:10 Uhr, Aula: Ausgabe der Semesterzeugnisse für die Lernenden in der Jahrgangsstufe 12 und Pflichtveranstaltung zu
den Abiturregelungen
Nach dem Unterrichtsende beginnen die Weihnachtsferien.
Erster Unterrichtstag nach den Weihnachtsferien.
Die Schulkonferenz tagt zum dritten Mal.
18-20 Uhr: Spätanmeldezeit für die Teilnahme am Eignungstest für die Aufnahme zur Klasse 5
Die Jungendbildungsmesse „JUBI“ macht Halt am RLG. Eine der beiden jährlichen Messen in Berlin findet traditionell
ganztägig an einem Sonnabend in der Mensa des RLG statt.
Übergabe des Kenia-Projektes (Partnerschaft SOH mit RLG) an die Klassen der Jahrgangsstufe 9
Informationsveranstaltung zum Übergang aus den Klassen 6 der Grundschule in die beiden neuen 7. Klassen des
Schuljahres 19/20 am RLG, Beginn um 18 Uhr; ein verspätetes Erscheinen ist unerwünscht.
Eignungstest vor einer möglichen Anmeldung zur Klasse 5 des nächsten Schuljahres
Reisezeitraum am RLG
Nach dem Unterrichtsschluss beginnen die Winterferien
Erster Unterrichtstag nach den Winterferien

RLG Eine Klarstellung zum Schluss 111

Diese Fotos zeigen Schmierereien, versursacht von einigen wenigen Lernenden am RLG am ersten Tag nach den Herbstferien 2018,
angebracht in Toilettenräumen des D-Gebäudes, an Schülerschließfachschränken, an Wänden im Inneren des D-Gebäudes.
Der kurz vor seiner Berentung stehende Hausmeister hat am Folgetag wieder mehrere Stunden unter Gasmaske, die zu nutzenden
Lösungsmittel sind nämlich sehr gesundheitsgefährdend, die Schmierereien entfernt.
Über die Infoboards wurde bereits wenige Stunden später informiert, wie dieses Fehlverhalten Einzelner von fast allen Mitschülerinnen und
Mitschüler der Verursacher hier am RLG gesehen wird.
Ich möchte an dieser Stelle klar und deutlich ankündigen, wie ich in allen Fällen von Sachbeschädigungen handeln werde, wenn ein
Verursacher nicht die Möglichkeit der Selbstanzeige des verursachten Schadens bei mir nutzt und dem Verursacher die Verantwortlichkeit für
den Schaden nachgewiesen werden kann:
1. Die Familie der oder des Verursachers erhält von mir eine sofortige Anordnung des Schulverweises. Diese kann ich für maximal
zwei Wochen verfügen und sie kann nur durch eine Gerichtsentscheidung aufgehoben werden. Dazu müsste die betroffene
Familie dann gegen meine Anordnung im Eilverfahren klagen.
2. Innerhalb dieser zwei Wochen werde ich alle mir möglichen Schritte unternehmen, um die Umsetzung der Verursacher an eine
andere Schule zu erzielen.
Es sei mir die Anmerkung gestattet, dass ich alle Sachbeschädigungen hier an der Schule auch persönlich nehme. Seit nunmehr fast 28
Jahren setze ich mich für die immer bessere Ausgestaltung des Lernumfeldes hier am RLG ein. Das hat mich tausende von Arbeitsstunden
gekostet, etliche Auseinandersetzungen mit anderen Behörden waren zeitaufwändig zu führen und manchmal nervenaufreibend. Das alles
hätte ich nicht machen müssen, ich hätte auch warten können, bis irgendwann mal etwas von alleine geschieht. Ich habe nicht gewartet,
sondern für das bessere Lernumfeld aus Überzeugung hart gearbeitet. Es soll und darf nun keiner, der hier am RLG lernt und der sich nicht
an die hier üblichen Regeln hält, damit rechnen, dass es von mir eine Tolerierung von grobem Fehlverhalten, welches vermeidbar ist, wenn
man vorher mal den eigenen Verstand nutzt, geben wird.
Mit freundlichem Gruß

Alt-Pankow, am 15.11.18

R. Treptow
Schulleiter

* In allen Elterninformationen werden zur besseren Lesbarkeit zumeist die Bezeichnungen „Lernende“ und „Lehrende“ benutzt. „Schüler“, „Lehrer“,
„Referendare“, „Tutoren“ und „Sprecher“ werden stets im Sinne der weiblichen und der männlichen Formen verwandt.

