Elterninformation Nr. 11 des Schuljahres 2019/20
Sehr geehrte Eltern der am RLG Lernenden,
zum Beginn der letzten Elterninformation des besonderen Schuljahres 19/20 möchte ich Ihnen und Ihren Kindern, den am RLG Lernenden, im
Namen der Schulleitung und des Kollegiums und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem nicht-pädagogischen Bereich eine schöne
Sommerzeit wünschen.
Gleichzeitig möchte ich mich bei Ihnen bedanken für Ihre besondere Unterstützung nach dem Ankommen der Pandemie in Berlin. Wir alle
hoffen auf die Rückkehr von etwas mehr Normalität in diesem Sommer und darauf, dass uns die Leichtigkeit nicht ganz verloren geht.
Gleichzeitig befürchten wir alle (mindestens im Inneren) den Ausbruch einer zweiten Welle. Daher hoffe ich darauf, dass wir nicht
leichtsinnig werden.
RLG Rückkehr zu einem Regelstundenplan@ RLG 112
Am 09.06.2020 hat die Bildungssenatorin das Ziel vorgegeben, ab dem neuen Schuljahr einen geregelten, durchgehenden Lernprozess für
alle Schülerinnen und Schüler im gesamten Schuljahr sicherzustellen. Dabei soll der Regelbetrieb den Unterricht nach der
Wochenstundentafel inkl. Teilungsunterricht und alle weiteren verbindlichen schulischen Angebote und Veranstaltungen umfassen.
Unter Beachtung der Vorgaben des Infektionsschutzes soll auch in den Fächern Sport, Musik und Darstellendes Spiel/Theater Unterricht
stattfinden.
Schülerfahrten innerhalb Deutschlands und auch Schülerfahrten ins Ausland dürfen, so die Senatorin, ab dem Schuljahr 2020/21 wieder
gebucht und durchgeführt werden. Dies gilt nicht für Schülerfahrten in vom Robert-Koch-Institut Berlin (RKI) bzw. vom Auswärtigen Amt
benannte Risikogebiete.
Wir haben am RLG folgende Planungen abgeschlossen:
 Der Regelstundenplan für das neue Schuljahr ist fertig. Nach diesem kann am 10.08.2020 das Schuljahr 20/21 mit allen am RLG
Lernenden starten.
 Sollte in den nächsten Wochen eine Rechtsgrundlage im Land Berlin dafür geschaffen werden, dass die einzelne Schule über eine
Pflicht zum Tragen einer Mund-/Nasenmaske entscheiden darf, werde ich in die Schulkonferenz einen Antrag einbringen, der
genau auf eine solche Pflicht des Tragens im gesamten Schulgelände (außer während des Unterrichts) abzielt.
 Sollte ein Start mit allen Lernenden wegen der Entwicklung der Pandemie in der Sommerzeit nicht möglich werden, dann werden
wir nach dem derzeitigen Stand der Planungen am RLG den Unterricht
a) für alle Lernende in den Qualifikationssemestern Q1 (Jahrgang 11) und Q3 (Jahrgang 12) im vollen Umfang anbieten und
b) die Klassen 5 bis 10 teilen, so dass nach einem Sonderplan jeweils nur die Hälfte der Klasse zur Schule kommen wird. Alle
Lernenden würden dann jeweils entweder am Vor- oder am Nachmittag zur Schule kommen. Der dafür notwendige
Sonderplan würde bei Bedarf am ersten Schultag den Klassen erläutert werden.
RLG Abschied vom RLG @ RLG 112
Am Ende des laufenden Schuljahres verabschieden sich Herr Mensing, der mit seiner Familie in ein anderes Bundesland ziehen wird, und
Frau Ilg, die nach der Freistellungsphase innerhalb einer Sabbat-Zeit ebenso an eine andere Schule wechseln wird, sowie Frau Fischer, die
aus dem Schulauslandsdienst nach Berlin zurückkehrt, vom RLG. Für Frau Vannier endet eine befristete Beschäftigung am RLG nach dem
Ende des Vorbereitungsdienstes.
Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft bedanke ich mich bei dem Kollegen und den drei Kolleginnen und wünsche eine erfüllte
Berufszeit und alles Gute auf dem Lebensweg.
Das Referendariat am RLG haben im letzten Schulhalbjahr beendet: Frau Donle, Frau Krumkamp, Frau Omansen, Frau Vossen, Herr Unseld
und Herr Wende, der (befristet im ersten Schulhalbjahr) in Teilzeit am RLG weiterhin tätig sein wird. Frau Donle, Frau Omansen und Frau
Vossen wurden ins Stammkollegium des RLG übernommen. Im Namen der Schulgemeinschaft wünsche ich den jungen Kolleginnen und
Kollegen, sowohl denen, die vom RLG scheiden, als auch denen, die hier verbleiben, viel Erfolg an ihrer jeweils ersten „Stammschule“ und
einen erfüllten Berufsweg.
Frau Evers wird ihren Vorbereitungsdienst an einer anderen Schule fortsetzen.
RLG Erster Schultag@ RLG 112
Der erste Schultag ist der 10.08.2020. Wie immer beginnt dieser für die Klassen 5 bis 10 mit einer Klassenleiterstunde im Klassenraum um
08:30 Uhr. Die Jahrgangsstufe 11 soll um 08:45 Uhr und die Jahrgangsstufe 12 um 10:15 Uhr in der Aula begrüßt werden.
Bitte lesen Sie am Ende der Sommerferien auf der Homepage unserer Webseiten www.rlo-berlin.de nach, ob es Neues zu vermelden
gibt. Ich hoffe, dass ich im August 2020 meine „Corona-Berichterstattung bezüglich des RLG“, die es von Anfang März bis zur vorletzten
Woche auf der Homepage unserer Webseiten gab, nicht wieder werde aufleben lassen müssen und deshalb wünsche ich Ihnen vor allem:
Bleiben Sie bitte alle schön gesund!
Mit freundlichem Gruß
R. Treptow (Schulleiter)

Alt-Pankow, am 23.06.2020

