Elterninformation Nr. 9 des Schuljahres 2019/20
Sehr geehrte Eltern der am RLG Lernenden,
nach der siebenten Elterninformation vom 17. April habe ich mich mit den Elterninformationen Nr. 8 (J10) und Nr. 8 (J11) an die über 300
Familien der am RLG in den Jahrgangsstufen 10 und 11 Lernenden gewandt. Nach dem ersten Sonderplan wurden in der heute zu Ende
gehenden Unterrichtswoche alle fünf zehnten Klassen am RLG erstmals wieder unterrichtet. In der kommenden Woche kommen dann die
Lernenden aus der Jahrgangsstufe 11 erstmals an das RLG zurück (siehe Punkt 4 dieser Information).
Schwerpunktmäßig möchte ich Sie heute darüber in Kenntnis setzen, wie wir am RLG die Hygienemaßnahmen nochmals erhöht haben und
wie wir einen weiteren schrittweisen Einstieg in einen Unterricht vor Ort (parallel zu den umfangreichen Festlegungen für die Prüfungen in
besonderer Form innerhalb des MSA für die Lernenden aus der Jahrgangsstufe 10 sowie für die fünf Prüfungskomponenten für jede/jeden
ehemals in der Jahrgangsstufe 12 Lernende/Lernenden) gestalten wollen. Wie schon in der Elterninformation Nr. 7 erläutere ich die
Regelungen für die Ausnahmesituation jeweils wochenweise. Vorab zu den wochenweisen Regelungen drei allgemeine Punkte:
RLG Noch mehr Hygiene @ RLG 112
In den letzten Tagen wurde der Hygieneplan des RLG überarbeitet. Über alle Passagen, die wegen der Coronapandemie neu in den
Hygieneplan des RLG gekommen sind, werden die Lernenden von den Klassenleitungen und den Tutoren informiert. Sie finden diese
Passagen in dem 25-seitigen Hygieneplan dadurch leicht, weil sie grau unterlegt sind. Der Hygieneplan selbst hat nun auf der Homepage
der Webseiten des RLG einen eigenen Menüpunkt im Hauptmenü.
Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist darauf hin, dass die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum persönlichen Schutz sowie zum Schutz
von anderen Personen vor der Ansteckung mit SARSCoV-2 eine gute Händehygiene, das Einhalten der Husten- und Niesetikette und das
Beachten des Mindestabstandes vom mindestens 1,5 Metern zu weiteren Personen sind. Auch wenn eine Mund-Nasen-Bedeckungen keinen
verlässlichen Schutz gegen die Übertragung von SARS-CoV-2 darstellt, kann das Tragen dazu beitragen, dass Tröpfchen und sogar ein Teil
der ausgeatmeten feuchten Aerosole am Material der Mund-Nasen-Bedeckungen gebunden werden. Auch die Geschwindigkeit des
ausfließenden Atemstroms beim Sprechen und Husten wird reduziert. Kann der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden (z.B. auf
dem Hof und auf den Fluren), sind Mund- Nasen-Bedeckungen nützlich. Daher werbe ich für das Tragen eines Mundschutzes im
Schulgebäude und das Ablegen während des Unterrichtes in den gut gelüfteten Räumen bei Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5
Metern zur Nachbarin oder zum Nachbarn. Bitte weisen auch Sie Ihre Töchter und Söhne darauf hin, dass beim Anlegen der Mund-NasenBedeckungen darauf zu achten ist, dass die Hände sauber sind und die Maske nur an den Ohrschlaufen und Bindebändern berührt wird.
Die Außenseiten einer gebrauchten Mund-Nasen-Bedeckung können mit Viren behaftet sein. Es ist sinnvoll, das An- und Ablegen von
Masken und die Aufbewahrung beim Nichttragen auch in den Familien zu besprechen und gegebenenfalls zu üben. Hinweise zum Tragen
von Mund-Nasen-Schutz finden Sie in einem Merkblatt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: www.bzga.de, auf der Startseite
befindet sich das Merkblatt „Mund-Nasen-Bedeckung“. Da für Berliner Schulen derzeit keine allgemeine Maskenpflicht vom Senat
festgesetzt wurde, beruht der Vorschlag des Tragens einer solchen selbstverständlich auf Freiwilligkeit. Lernende, die den ÖPNV für den
Schulweg nutzen, haben ja ohnehin eine Maske dabei, denn im ÖPNV ist das Tragen einer Maske ja Pflicht.
Derzeit sind übrigens insgesamt 30 Spender mit Desinfektionslösungen, davon 19 auf WC’s der Lernenden und vier in unmittelbarer Nähe
von Hauseingängen, am RLG installiert. Kurz vor der Schulschließung sind uns leider aus einigen dieser Spender die Flaschen mit
Desinfektionsmittel von einem oder mehreren Hausgeistern, offensichtlich waren es Hausgeister mit wenig bis keiner Sozialkompetenz,
entwendet worden. Wir konnten diese Geister bisher leider nicht stellen, hoffentlich schweben sie nicht erneut durch unsere Häuser. Zur
Sicherung der Desinfektionsmittel für alle hier ein- und ausgehenden Lernenden und Lehrenden haben wir zur Vorsicht 23 neue Automaten
aus Edelstahl mit Schließeinrichtung bestellt. Dafür geht unser gesamtes Geld für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen im Jahr
2020 drauf, wie der Berliner so sagt. Die Geister ohne Sozialkompetenz können darüber ja mal nachdenken, falls sie das können.
Zusätzlich haben wir in allen Räumen, die bis zu den Sommerferien für Unterricht (im D-Gebäude) und für Prüfungen in der 5. Pk (im HGebäude) genutzt werden, alle Tastaturen mit Folie umwickelt. Diese Folien sind nicht zu entfernen! Die Folien sind nach jeder Nutzung zu
desinfizieren. Dazu haben wir Sprühflaschen besorgt (bei A…n – in Baumärkten und Drogerien sind wir leider nicht fündig geworden). In
diese 30ml-Sprühflaschen wird Desinfektionslösung gefüllt. Falls sie leer sein sollten, erfolgt das Nachfüllen durch den Raumverantwortlichen
beim Hausmeister. Die Folien, mit denen die Tastatur umwickelt sein wird, sind nach der Nutzung zu besprühen und dann mit Papier
abzuwischen. Sowohl die Sprühflaschen als auch das Papier finden die Lehrenden in den verschließbaren Wandschränken (im H-Gebäude)
bzw. in den großen, ebenfalls verschließbaren Schränken im D-Gebäude.
RLG Epochale Enrichmentkurse der Schnelllernerklassen 5 bis 7 und „Lernen am anderen Ort“ für die Schnelllernerklassen 8 @ RLG 112
Die epochalen Enrichmentkurse der vierten Epoche des Schuljahres für die Kinder, die am RLG in den Schnelllernerklassen der
Jahrgangsstufen 5 bis 7 lernen, entfallen in diesem Schuljahr deshalb ersatzlos, weil diese Kurse sich nie treffen konnten. Ebenso muss das
Programm „Lernen am anderen Ort“ für die Lernenden aus den Schnelllernerklassen 8 des RLG mit dem Stand vom 16. März für dieses
Schuljahr leider abgebrochen werden.

RLG Digitale Endgeräte als Leihgabe @ RLG 112
Auch am RLG lernen Kinder und Jugendliche, die zu Hause nicht über ausreichende Möglichkeiten verfügen, am online basierten Lernen
teilzunehmen. Ich habe einen Bedarf nach Ausstattung dieser Kinder und Jugendlichen mit einem der rund 1000 tablets, die von der
Senatsbildungsverwaltung an die Schulen Berlins gehen sollen, angemeldet. Zum Ausmaß meiner Hoffnung äußere ich mich jetzt nicht. Umso
mehr freue ich mich, dass der Schulverein Mittel für sechs ipads freigegeben hat. Diese befinden sich in der Beschaffung und die Geräte
werden zur Ausleihe den sechs Familien mit BuT-Pass angeboten und können dann nach der Lieferung auch übergeben werden.
Parallel dazu bemühe ich mich im politischen Raum darum, dass die Mittel aus dem Digitalpaket der Bundesregierung schneller und nicht
mehr nach den bisher geltenden Grundsätzen an die Schulen kommen und hier vor Ort zur Verfügung stehen.
RLG Die Woche 04.-07.05.2020 @ RLG 112
Wie schon angekündigt, wird der Unterricht in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 in dieser Woche 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.
RLG Die Woche 11.-15.05.2020 @ RLG 112
In dieser Woche werden wir tageweise erstmals die Klassen der Jahrgangsstufen 5 bis 9 an der Schule unterrichten. Zu beachten ist, dass
am 11./12.05.2020 noch schriftliche Abiturprüfungen im Hauptgebäude des RLG stattfinden. Jede Klasse der Jahrgangsstufen 5-9 wird in
drei Teilgruppen geteilt und hat für den jeweils geplanten Unterrichtstag drei Veranstaltungen i.d.R. á 60 Minuten. Jede der fünf Klassen aus
den Jahrgangsstufen 5 und 6 wird am 11.05.2020 und am 15.05.2020 für den Unterricht vor Ort ans das RLG geholt, jede der fünf Klassen
der Jahrgangsstufe 7 am 12.05.2020, jede der sechs Klassen der Jahrgangsstufe 8 am 13.05.2020 und jede der fünf Klassen der
Jahrgangsstufe 9 am 14.05.2020. Sie erhalten mit der Anlage den jeweiligen Sonderplan für die Klasse Ihres Kindes. Alle dafür erstellten
Sonderpläne basieren auf einem dreifachen Personal- und Raumbedarf. Alle Sonderpläne für jeweils einen Tag sehen versetzte Pausen und
damit Tagesabläufe vor, um unnötige Begegnungen auf den Fluren und auf dem Hof vermeiden zu helfen. Jede „Drittelklasse“ erhält einen
Raum im D-Gebäude, der die ganze Zeit des Tages genutzt wird. Jede „Drittelklasse“ wird an ihrem ersten Tag morgens noch vor der ersten
60-minütigen Unterrichtsveranstaltung die Möglichkeit haben, sich erst einmal zum Erlebten auszutauschen. Auch die Zeit dafür ist im Plan
enthalten. Mittagessen ist an den fünf Tagen möglich, wenn vorbestellt wurde.
Zusätzlich holen wir in der o.g. Woche für je eine Veranstaltung in den Grund- und in den Leistungskursen ab 13:10 Uhr die Jahrgangsstufe
11 ans RLG. Dazu wurde ein weiterer Sonderplan für diese Woche erstellt. Diese erhalten die Lernenden über ihre Tutoren.
Der Unterricht wird zusätzlich online fortgeführt.
RLG Die Woche 18.-22.05.2020 @ RLG 112
Am 18.05.2020 beginnen die Prüfungen im vierten Prüfungsfach und in der fünften Prüfungskomponente im Abitur. Sie dauern bis zum
29.05.2020 an. Der letzte der Hauptprüfungstage der schriftlichen Prüfungen im Abitur ist der 19.05.2020. Bisher zeichnet sich ab, dass nur
an wenigen Tagen am RLG Tage für schriftliche Nachprüfungen im Abitur notwendig werden dürften.
In der Woche vom 18.-22.05.2020 ist wegen der umfangreich zu besetzenden Prüfungskommissionen ein Unterricht für die Lernenden aus
Q2 parallel zu den Prüfungen nicht möglich. Wir werden am RLG aber an jedem dieser fünf Tage einzelne Klassen aus den Jahrgangsstufen
5 bis 9, jedoch nicht jahrgangsweise, zum Unterricht an die Schule holen. Dazu werden derzeit weitere Sonderpläne erstellt, die Ihnen über
die Klassenleitung nach der Fertigstellung zugehen. Auch hier wird der Unterricht in „Drittelklassen“ nach den o.g. Grundsätzen organisiert.
RLG Die Woche 25.-29.05.2020 @ RLG 112
Es wird in dieser Woche weiter im Abitur geprüft, daher ist Unterricht für die Jahrgangsstufe 11 wiederum nicht sinnvoll. Es werden weitere
Sonderpläne für die „Drittelklassen“ der Jahrgangsstufen 7 bis 10 erstellt, die an einzelnen Tagen klassenweise zum Unterricht vor Ort in
jeweils drei Teilgruppen erscheinen können. Auch diese gehen Ihnen über die Klassenleitungen zu.
RLG Die Woche 02.-05.06.2020 @ RLG 112
In dieser Woche werden wir einen Schwerpunkt auf den Unterricht in der Jahrgangsstufe 11 setzen und zusätzlich nach derzeitiger Planung
alle Klassen der Jahrgangsstufen 5 und 6 an jedem der vier Tage zum Unterricht an das RLG holen. Auch für diese fünf Klassen werden
wieder Drittelklassen gebildet. Die Sonderpläne gehen Ihnen nach der Erstellung zu.
RLG Die Woche 08.-12.06.2020 @ RLG 112
In dieser Woche setzen wird mit Blick auf das Abitur 2021 als Schwerpunkt den Unterricht in der Jahrgangsstufe 11. Zusätzlich werden
nach derzeitiger Planung täglich bis zu acht Klassen aus den Jahrgangsstufen 7 bis 10 zum Unterricht an das RLG kommen können. Auch
hierfür werden wir wieder Drittelklassen bilden. Die Sonderpläne gehen Ihnen nach der Erstellung zu.
Wie es dann für die restlichen Tage bis zu den Sommerferien weitergehen wird, hängt auch von den weiteren Entscheidungen auf
Bundesebene und im Land Berlin ab. Mit einer weiteren außerordentlichen Elterninformation wird Ende Mai darüber informiert.
Bitte lesen Sie auch weiterhin auf der Homepage unserer Webseiten www.rlo-berlin.de möglichst täglich nach. Vor allem aber: Bleiben Sie
bitte alle schön gesund!
Mit freundlichem Gruß
R. Treptow (Schulleiter)

Alt-Pankow, am 30.04.2020

