Elterninformation Nr. 7 des Schuljahres 2020/21

Sehr geehrte Eltern der am RLG Lernenden,
es ist für mich im dreizigsten Schulleiterjahr eine Premiere, mich innerhalb von 24 Stunden mit zwei aufeinanderfolgenden
Elterninformationen an die Eltern der am RLG Lernenden zu wenden. Die gestrige Elterninformation Nr. 6 hatte ich um 17:19
Uhr versandt. Während der Fahrt nach Hause bekam ich dann Kenntnis vom Live-Ticker des Tagesspiegels, der vermeldete,
dass die Regelungen vom 06.01.2021 der Berliner Bildungsverwaltung, an deren Umsetzung hier am RLG am 07./08.01.2021
mit immensen Einsatz gearbeitet wurde, wohl weitestgehend aufgehoben werden. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen
Mitgliedern der Schulleitung bedanken, die mit viel Zeit in der gesamten zurückliegenden Woche an den Umsetzungsdetails
für das RLG gearbeitet haben, so wie sich diese in der Elterninformation Nr. 6 dann auch wiederfanden. Ich möchte mich bei
allen am RLG Lehrenden bedanken, die in der Dienstberatung (in vier Teilen) die Schulleitung unterstützt haben. Und ich
möchte mich bei den Familien der am RLG Lernenden bedanken, die auch in der ersten Schulwoche des Kalenderjahres 2021
mit der Schule zusammengearbeitet haben – sei es durch das Lesen der jeweiligen Beiträge auf der Homepage der Schule,
das Erwarten der für gestern Abend angekündigten Elterninformation oder in der Elternmitwirkung z.B. in der GEV, die am
Abend des Donnerstag virtuell tagte.
RLG Kein Start in den Präsenzunterricht am 11.01.2021 @ RLG
Noch auf dem Heimweg habe ich dann gestern mit der Firma, die ich in den 20 Stunden zuvor für Schnelltests hier vor Ort
am RLG gewinnen konnte, verhandelt, um aus dem Vereinbarten ohne finanziellen Schaden wieder herauszukommen.
Da der Tagesspiegel nicht mein Dienstherr ist, habe ich auf ein Schreiben der Senatsbildungsverwaltung mit Informationen zu
den neuen Regelungen gewartet. Dieses ging um 21:57 Uhr bei mir ein. Zuvor stand mir nach 18 Uhr eine Pressemitteilung
der Senatsbildungsverwaltung zur Verfügung. Die wichtigsten Aussagen in dieser sind:
„Bis vor dem 25. Januar 2021 wird es keine generelle Präsenzpflicht an Berliner Schulen geben. …
Am 19. Januar wird darüber entschieden, wie es ab dem 25. Januar mit dem Schulbetrieb an Grundschulen weitergeht.
Auch an den weiterführenden Schulen wird es bis mindestens 25. Januar keinen Präsenzunterricht geben. Lediglich für die
Abschlussklassen gelten besondere Regelungen: Die Schulleitungen können in Abstimmung mit den Elternvertretungen und
der Schulaufsicht entscheiden, ob die Abschlussklassen im Wechselunterricht vor Ort in der Schule in kleinen Lerngruppen
oder im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause gemäß Handlungsrahmen (Alternativszenario) unterrichtet werden. Als
Abschlussklassen gelten die Jahrgangsstufe 10 an allen weiterführenden Schulen sowie die Jahrgangsstufe 12 an Gymnasien
und Jahrgangsstufe 13 an Integrierten Sekundarschulen/Gemeinschaftsschulen. …
Prüfungen finden statt, Klausuren und Klassenarbeiten können durchgeführt werden. …“
Zur schulrechtlichen Einschätzung dieser Aussagen in der Pressemitteilung möchte ich mich an dieser Stelle nicht äußern.
Wegen der Fragwürdigkeit einzelner Verfahrensabläufe habe ich auf das dienstrechtlich relevante Schreiben gewartet. Kurz
vor 22 Uhr habe ich Kontakt zur Elternsprecherin aufgenommen, wenige Minuten nach Beginn des Telefonates ging dann
das entsprechende Schreiben bei mir ein.
In der Sache stimmte die Elternsprecherin meiner Entscheidung zu, dass es am RLG bis mindestens 25. Januar 2021 keinen
Präsenzunterricht geben wird. Der Unterricht für die Lernenden aller Jahrgangsstufen des RLG wird ab dem 11.01.2021
schulisch angeleitet zu Hause fortgesetzt. Folgende Details stehen schon jetzt fest:
Die Zeugnisausgabe für das erste Qualifikationssemester (Q1) findet nicht, wie gestern verkündet, am 22.01.2021 statt.
Der Klausurplan für die drei zu absolvierenden Klausuren in Q4 bleibt vorerst weiterhin gültig.
Die achte Elterninformation wird noch vor dem Beginn der Winterferienwoche erscheinen.
Ich wiederhole meine Wünsche von gestern: Bleiben Sie bitte alle in den noch vor uns stehenden, nicht einfachen
Wochen bis zu einem Impfangebot schön gesund! Richten Sie Ihr Leben weiterhin nach den AHA+L-Regeln ein. Bitte
melden Sie sich bei mir, wenn Sie einen Gesprächsbedarf haben, bei Meldungen per Mail denken Sie bitte daran, eine
Rückrufnummer anzugeben. Ich hoffe, irgendwann alle am RLG Lernenden gesund und irgendwann später auch ohne
Maske lächelnd wiederzusehen.
R. Treptow
(Schulleiter)

Alt-Pankow, am 09.01.2021

