Elterninformation Nr. 6 des Schuljahres 2020/21

Sehr geehrte Eltern der am RLG Lernenden,
kurz vor dem Beginn der Weihnachtsferien hatte ich mich zuletzt an Sie gewandt. Ich hoffe, Sie hatten in den Familien eine
besinnliche Weihnachtszeit und sind gut in das neue Jahr, von dem wir hoffen, dass es unter besseren Vorzeichen als das
letzte enden wird, gestartet. Vor den Weihnachtsferien war es erklärtes Ziel der Senatsbildungsverwaltung (Zitat vom
08.12.2020, also heute vor einem Monat): „Vorbehaltlich der weiteren Beratungen prüft der Senat von Berlin, für den Zeitraum

von Montag, 04.01.2021, bis Freitag, 08.01.2021, eine unterrichtsfreie Zeit vorzusehen und diese Woche zur Abklärung des
Infektionsgeschehens in Berlin und an den Schulen zu nutzen.“ So ist es dann nach Beschluss des Senats vom 15.12.2020
auch gekommen. Über die Abklärung des Infektionsgeschehens bezüglich aller am RLG Lehrenden und Lernenden berichte
ich weiter fast täglich auf der Homepage der Webseiten des RLG (www.rlo-berlin.de). Wie ich die derzeitige Entwicklung in
der Berliner Schullandschaft sehe, habe ich parallel zum Verfassen dieser Elterninformation dem rbb Inforadio erläutert, Link:
https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202101/08/schule-offen-corona-berlin-geschlossen.html
Ich bitte Sie, liebe Eltern, auch in 2021 darum, das Sekretariat (sekretariat@rlg.berlin oder 91607730) oder mich
(schulleiter@rlg.berlin und in Ausnahmefällen auch über meiner privaten Handynummer 01777530009) so schnell als möglich
immer dann zu kontaktieren, wenn in der Familie einer/eines am RLG Lernenden eine Person an Corona erkrankt ist bzw. ein
Test angestrebt wird (Ausnahme: Regeltest im medizinischen und im Pflegesektor). Gleichzeitig bitte ich um Verständnis dafür,
wenn ich (wie in den bisherigen wenigen Fällen von Corona-Erkrankungen bei am RLG Lernenden bzw. Lehrenden) weit mehr
Familien um eine häusliche Isolation von Lernenden bitten werde, als Quarantäneanordnungen durch die Behörden erfolgen.
Das bisherige Vorgehen am RLG hat sich m.E. bewährt und vielleicht dazu beigetragen, dass am RLG noch keine einzige
Kette von Erkrankungen entstanden ist.
RLG Start in den Präsenzunterricht am 11.01.2021 mit der Möglichkeit, sich @ RLG einem Schnelltest zu unterziehen
Mit Schreiben der Senatsbildungsverwaltung vom 06.01.2021 wurde den Schulen mitgeteilt, dass am 11.01.2021 an den
Berliner Gymnasien die Jahrgangsstufen 10 – 12 in den Präsenzunterricht zurückkehren sollen.
Sicherlich teilen alle Leserinnen und Leser meine Hoffnung, dass auch zukünftig keine Infektionsketten hier am RLG beginnen
und Infektionen hier nicht weitergegeben werden. Um mit dieser Hoffnung ein Mehr an Sicherheit zu organisieren, habe ich
eine darauf spezialisierte Firma mit medizinisch geschultem Personal und den notwendigen Ausrüstungen für Schnelltests hier
vor Ort am RLG gewinnen können. Der Schulverein hat mir heute eine Finanzierungszusage (in Höhe von mindestens
dreitausend und einer wahrscheinlicher Finanzierungssumme von über viertausend Euro) angedeutet.
Am Dienstag, dem 12.01.2021, und am Montag, dem 18.01.2021, können sich alle Lernenden aus den Jahrgangsstufen
10, 11 und 12 und alle am RLG Lehrenden freiwillig dem Schnelltest unterziehen.
Es wäre schön, wenn möglichst viele (besser noch: alle) diesem Schnelltest unterziehen würden. Das Ergebnis steht innerhalb
von 15 Minuten fest. Lernende, die noch nicht volljährig sind, benötigen eine Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten. Ein Formular ist als Anlage zu dieser Elterninformation beigefügt.
Die Testung selbst wird wahrscheinlich im Vorraum der Mensa durchgeführt. Der Testraum wird durch entsprechende
Maßnahmen (u.a Luftfilter und UV-Licht) fortlaufend desinfiziert. Endgültig werden Testort und die möglichen Testzeiten,
zugeteilt auf die Kurse und Klassen, über den online-Vertretungsplan bekanntgegeben.
Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, ist die Schule sofort zu verlassen und es sollte ein Regeltest angestrebt werden. Über
den Termin und das Ergebnis des Regeltestes ist (s.o.) die Schule zu informieren.

Hinweise zur Organisation des Unterrichts für die Klassen der Jahrgangsstufe 10:
Jede Klasse wird in zwei Halbgruppen aufgeteilt und in zwei Räumen unterrichtet. Der Unterricht der fünf Klassen 10 verteilt
sich im D-Gebäude auf drei Etagen und folgende Räume:
10.1: D1-05 und D1-06 / 10.2: D0-10 und D0-11 / 10.3: D1-15 und D1-16 / 10.4: D2-05 und D2-06 / 10.5: D2-15 und D2-16
Die erste Halbgruppe der Klasse findet sich in dem zuerst genannten Raum ein.

Die zwei Klassen (10.3 und 10.5), deren Räume direkt an der Haupttreppe liegen, verwenden ausschließlich diese Treppe. Die
drei Klassen (10.1, 10.2 und 10.4), deren Räume an der Notausgangstreppe (Feuertreppe) liegen, verwenden ausschließlich
diesen Treppenaufgang.
Im D-Gebäude werden ansonsten auch die Klassen der Jahrgangsstufen 7-9 unterrichtet. Diese kehren jedoch bis zu den
Winterferien nicht in den Präsenzunterricht zurück. Das Gebäude wird also mit ca. 150 statt normalerweise fast 700
Lernenden genutzt.
Der Unterrichtsbeginn und die Dauer des Unterrichts der fünf Klassen 10 entsprechen dem Stundenplan. Der Sportunterricht
findet als Theorie bzw. im Freien statt.
In den kleinen Pausen sind die Schüler angehalten, sich im jeweils zugeteilten Raum aufzuhalten. Selbstverständlich sind alle
bisherigen AHA+L-Regeln weiterhin einzuhalten, so ist z.B. auch in der Mittagspause auf die Maskenpflicht und den nötigen
Abstand zu achten. Es sind bitte nicht die Räume der anderen Klassen zu besuchen! Auch der Besuch im Raum der anderen
Halbgruppe der Klasse soll vermieden werden.

Hinweise zur Organisation des Unterrichts für die Kurse der Jahrgangsstufe 11:
Ab dem 11.01.21 bis vorerst zum 28.01.2021 wird Präsenzunterricht erteilt. Kurse über 16 Teilnehmer werden auf zwei
benachbarte Räume aufgeteilt. Das führt zu Raumänderungen. Daher ist täglich der Vertretungsplan einzusehen.
Es gibt einen gestaffelten Unterrichtsbeginn, um das gleichzeitige Eintreffen der Lernenden aus den Jahrgangsstufen 11 und
12 zu vermeiden. Für die Lernenden aus der Jahrgangsstufe 11 beginnt der Unterricht in der Woche ab dem 11.01.21 und in
der Woche ab dem 25.01.2021 um 08:30 Uhr und in der Woche ab dem 18.01.2021 um 8.00 Uhr.
Der Sportunterricht findet als Theorie bzw. im Freien statt.
Der Klausurplan bleibt gültig.
Die Zeugnisausgabe für das erste Qualifikationssemester (Q1) findet am 22.01.2021 wie geplant in drei Gruppen statt. Der
Unterricht in der 4. Stunde findet statt, dabei fehlen am Anfang und am Ende jeweils einige Lernende. Die 5. Stunde und
Sport entfallen an diesem 22.01.2021 für den 11. Jahrgang. Die Zeugnisausgabe beginnt um 13 Uhr für die Lernenden mit
den Anfangsbuchstaben A bis I des Nachnamens in der Aula; es folgen um 14 Uhr alle Lernenden mit den
Anfangsbuchstaben des Nachnamens J bis Q und schließlich um 15 Uhr alle Lernenden mit den Anfangsbuchstaben R bis Z
im Nachnamen.

Hinweise zur Organisation des Unterrichts für die Kurse der Jahrgangsstufe 12:
Ab dem 11.01.21 bis vorerst zum 28.01.2021 wird Präsenzunterricht erteilt. Kurse über 16 Teilnehmer werden auf zwei
benachbarte Räume aufgeteilt. Das führt zu Raumänderungen. Daher ist täglich der Vertretungsplan einzusehen.
Für die Lernenden aus der Jahrgangsstufe 12 beginnt der Unterricht am Morgen wie im Plan ausgewiesen i.d.R. um 08:15
Uhr. Der Klausurplan für die drei zu absolvierenden Klausuren in Q4 bleibt in jedem Fall gültig.
Der Sportunterricht findet als Theorie bzw. im Freien statt.

Hinweise zur Organisation des Unterrichts für die Klassen 5 und 6:
Ab dem 25.01.21 bis vorerst zum 28.01.2021 wird Präsenzunterricht erteilt. Die Klassen erscheinen in dem von der
Schulkonferenz beschlossen Wechselmodell, d.h. die eine Hälfte der Klasse erscheint in der Woche vor den Winterfreien am
Montag und Mittwoch, die andere Hälfte der Klasse am Dienstag und Donnerstag. Es gilt der Regelstundenplan. Die
Jüngsten der am RLG Lernenden haben damit schon vor den Winterferien die Möglichkeit, sich an das Wechselmodell zu
gewöhnen.

Hinweise zur Organisation des Unterrichts für die Klassen der Jahrgangsstufen 5 bis 9 an den Tagen des schulisch
angeleiteten Lernens zu Hause (saLzH)
Das salzH wird (außer an den o.g. vier Tagen für die Klassen 5/6) fortgeführt.
Ich bitte um Verständnis dafür, dass alle am RLG Lehrenden nun in die Situation des gleichzeitigen Präsenzunterrichtes (s.o.)
und des saLzH kommen. Das wird Auswirkungen auf die Dichte der Betreuung während des saLzH haben (müssen).
RLG Ausgabe der Halbjahreszeugnisse@ RLG 113
Üblicherweise werde die Halbjahreszeugnisse für die Klassen der Jahrgangsstufen 5 bis 10 in der zweiten Stunde am Tag vor
dem Beginn der Winterferienwoche ausgegeben. Dieses Vorgehen wird am RLG für 2021 ausgesetzt. Alle
Halbjahreszeugnisse für die Klassen 5 bis 10 am RLG werden in 2021 erst nach den Winterferien ausgegeben. Der genaue
Ablauf wird in der nächsten Elterninformation, deren Erscheinen am Ende der Winterferienwoche geplant ist, veröffentlicht.

RLG Essensangebot in der Mensa bis Ende Januar@ RLG 113
Bis Ende Januar gibt es keinen Verkauf in der Cafeteria. Zum Essensangebot in der Mensa wurde mit dem Betreiber
verabredet: Das warme Mittagessen wird ab Dienstag, dem 12.01.2021 für die Lernenden aus den Jahrgängen 10,11 und 12
angeboten. Essen steht für alle zur Verfügung, die eine Vorbestellung bis einen Tag vorher online vollzogen haben, zur
Ausgabe bereit.
An den vier Unterrichtstagen ab dem 25.01.21 steht auch den Lernenden aus den Klassen 5 und 6 ein warmes Mittagessen
zur Verfügung. Am Freitag, dem 29.01.21, bleibt die Mensa geschlossen.
Beim Mittagessen in der Mensa sind bitte nicht gegenüberliegende Plätze zur Essenseinnahme zu belegen. Bitte auch beim
Essen auf den Abstand achten!
RLG Weiteres @ RLG bis Ende Januar
Die D-Kurse im Enrichment der Schnelllernerklassen 5 bis 7 werden online fortgeführt. Am Mittwoch, dem 27.01.21, fallen alle
D-Kurse aus.
Die E-Kurse in der Epoche 3 im Enrichment der Schnelllernerklassen 5 bis 7 werden vorerst ausgesetzt. Sie können frühestens
nach den Winterferien starten.
Für die Kurse im Profilierungsbereich gilt:
Die Kurse in den Jahrgängen 8 und 9 finden ab sofort online statt. Die zentralen Termine für Klassenarbeiten im
Profilierungsbereich werden aufgehoben.
Die Kurse für den Jahrgang 10 in den dritten und in der vierten Fremdsprache finden unter den schon bewährten, nochmals
verschärften Voraussetzungen statt. Alle anderen Kurse im Profilierungsbereich der Jahrgangsstufe 10 werden weiter
ausgesetzt, in diesen Stunden wird Klassenunterricht nach Sonderplan erteilt (analog dem Dezember 2020).
Alle zentralen Termine für Klausuren im Profilierungsbereich werden aufgehoben; die Notwendigkeit weiterer Klausuren im
Profilierungsbereich wird für das Schuljahr 20/21 von mir ausgesetzt. Sollten KursleiterInnen einer Klausur in einem
Profilierungskurs für notwendig erachten, sind dafür individuelle Termine mit der Dauer der Unterrichtsstunde möglich.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer gesamten Familie in den noch vor uns stehenden, nicht einfachen Wochen bis zu einem
Impfangebot an alle: Bleiben Sie bitte alle schön gesund! Und bitte melden Sie sich bei mir, wenn Sie einen
Gesprächsbedarf haben. Bei Meldungen per Mail denken Sie bitte daran, eine Rückrufnummer anzugeben.
Mit freundlichem Gruß
R. Treptow
(Schulleiter)

Alt-Pankow, am 08.01.2021

Einverständniserklärung
Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass sich meine Tochter / mein Sohn ________________________________
am am 12.01.2021 ab 07:30 Uhr
am am 18.01.2021 ab 07:30 Uhr
am RLG einem Schnelltest unterzieht.

Unterschrift mindestens eines Erziehungsberechtigten, Datum

