Elterninformation Nr. 7 des Schuljahres 2019/20
Sehr geehrte Eltern der am RLG Lernenden,
nach der Elterninformation vom 03. März hatte ich mich mit einer weiteren (außerordentlichen) Elterninformation am 17.03.2020 (siehe
www.rlo-berlin.de) nochmals an alle Familien der am RLG Lernenden gewandt. Wie ich weiß, lesen viele Familien seit Anfang März auf der
Homepage unserer Webseiten täglich nach, was es Neues aus dem RLG an „täglichen Elterninformationen“ gibt. Wenn nun heute eine
weitere außerordentliche, die siebente Elterninformation im „herkömmlichen Format“ erscheint, dann mit einem Ziel: Der Information aller
Familien auf dem herkömmlichen und seit Jahren gewohnten Wege. Ich möchte Sie darüber in Kenntnis setzen, wie wir am RLG den
schrittweisen Einstieg in eine Normalität nach den Entscheidungen vom 15.04.2020 in der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer, den Entscheidungen des Berliner Senats und den Vorgaben der
Senatsbildungsverwaltung organisieren werden.
RLG Die Woche 20.-24.04.2020 @ RLG 112
Der Unterricht in den Jahrgangsstufen 5 bis 11 wird wie in den Wochen vor den Osterferien online fortgeführt. An den Tagen
20./22./24.04.2020 finden schriftliche Abiturprüfungen im Hauptgebäude des RLG statt.
Es wird derzeit ein Sonderplan für die Unterrichtstage 27.-30.04.2020 für Unterricht der zuerst in einen (allerdings anders gestalteten)
Unterrichtsalltag zurückkehrenden Lernenden aus der Jahrgangsstufe 10 vorbereitet. Den Familien der in der Jahrgangsstufe 10 Lernenden
geht in der o.g. Woche eine jahrgangsspezifische Elterninformation Nr. 8 (J10) zu. In dieser werden u.a. der außerordentliche Stundenplan,
die Teilung der Klassen, die zu beachtenden Hygieneregeln, die Vorbereitung und die Durchführung des MSA und die weitere Vorbereitung
auf das im kommenden Schuljahr beginnende erste Semester der Qualifikationsphase erläutert.
RLG Die Woche 27.-30.04.2020 @ RLG 112
Der Unterricht in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 und 11 wird wie in den Wochen vor den Osterferien online fortgeführt. An den Tagen
27./28./30.04.2020 finden schriftliche Abiturprüfungen im Hauptgebäude des RLG statt.
Nach dem Sonderplan für die Unterrichtstage 27.-30.04.2020 wird Unterricht in der Jahrgangsstufe 10 erteilt. Die Klassen werden dazu
halbiert und sehen sich statt in einem (ihrem) Klassenraum in zwei Räumen des D-Gebäudes erstmal nach sechs Wochen wieder. Dazu
werden am 27.04.2020 morgens ca. eine halbe Stunde lang in jeweils einer Hälfte der Klasse die Erfahrungen der letzten Wochen
miteinander ausgetauscht, bevor es dann mit vier Unterrichtsveranstaltungen á ca. 60 Minuten vorrangig in den Hauptfächern zum
Unterricht in der jeweiligen Hälfte der Klasse kommen wird. Vorrangig die Hauptfächer werden mit Blick auf die MSA-Prüfungen (25. Mai:
Mathematik / 27. Mai: Englisch / 03. Juni: Deutsch) und auf die Vorbereitung des ersten Semester der Qualifikationsphase (Q1) unterrichtet.
Mittagsessensvorbestellungen für die vier Tage sind für die Jahrgangsstufe 10 anzuraten und die Mensa wird auch wieder ganztägig
geöffnet sein.
Es wird ein Sonderplan für die Unterrichtstage 04.-07.05.2020 für Unterricht in der Jahrgangsstufe 11 vorbereitet. Dieser wird alle
Unterrichtsveranstaltungen an den Wochentagen Montag bis Donnerstag dieser Woche (Freitag, der 08.05.2020 ist ein Feiertag in Berlin)
jeweils bis zur Mittagspause und zusätzlich am Montag nach der Mittagspause (außerplanmäßig) für die Leistungskurse aus der C-Schiene
und (ebenfalls außerplanmäßig) am Mittwoch nach der Mittagspause für die Grundkurse aus der H-Schiene vorsehen. Auf diese Art sehen
sich alle Grundkurse in dieser Woche einmal und alle Leistungskurse zweimal. Allerdings müssen und werden große Kurse geteilt. Aller
dieser Unterricht wird im D-Gebäude erteilt. Den Familien der in der Jahrgangsstufe 11 Lernenden geht in der o.g. Woche eine
jahrgangsspezifische Elterninformation Nr. 8 (J11) zu.
RLG Die Woche 04.-07.05.2020 @ RLG 112
Der Unterricht in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 wird wie in den Wochen vor den Osterferien online fortgeführt. An den Tagen
04./05./07.05.2020 finden schriftliche Abiturprüfungen im Hauptgebäude des RLG statt.
Nach dem Sonderplan für die Unterrichtstage 04.-07.05.2020 wird Unterricht in der Jahrgangsstufe 11 erteilt. Unterricht in der
Jahrgangsstufe 10 wird an diesen vier Tagen jeweils nach der Mittagspause mit zwei Veranstaltungen á 60 Minuten erteilt.
Wie es dann ab dem 11. Mai weitergehen wird, hängt von den Entscheidungen am Ende der erneut bis zum 03. Mai verlängerten
Kontaktsperre ab. Ich informiere Sie zeitnah nach den Entscheidungen von Anfang Mai auf Bundesebene mit einer weiteren
(außerordentlichen) Elterninformation Nr. 9. Bitte lesen Sie auch weiterhin auf der Homepage unserer Webseiten www.rlo-berlin.de nach.
Bleiben Sie alle schön gesund!
Mit freundlichem Gruß
R. Treptow (Schulleiter)

Alt-Pankow, am 17.04.2020

