Elterninformation Nr. 9 des Schuljahres 2020/21

Sehr geehrte Eltern der am RLG Lernenden,
wie angekündigt erhalten Sie am Ende der ersten Woche nach den Winterfreien die Elterninformation Nr. 9. Ich vermute, es
wird bereits in Kürze die nächste Elterninformation notwendig…
Entscheidungen nach der MP-/BK-Konferenz von gestern…
…und dem heute tagenden Abgeordnetenhaus und der anschließenden Sitzung des Senates von Berlin sind am RLG noch
nicht möglich. Ich gehe derzeit davon aus, dass vor dem 22.02.21 keinesfalls ein Spielraum für Präsenzunterricht im
Wechselmodell für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 und 11 durch den Senat eröffnet werden wird und warte nun erst einmal die
Entscheidungen des Senats ab. Folgende Punkte möchte ich aber schon jetzt ankündigen:
Unterricht in Q4 nach den vier Klausurterminen: Gemeinsam haben Schulleitung, Kursleiter*innen im Q4 und die Lernenden
aus Q4 alles unternommen, damit die vier Termine für die Klausuren in Q4 organisatorisch und inhaltlich vorbereit sind. Die
letzte dieser Klausuren findet am 02. März statt. Nach den vier Klausurterminen wird in den drei Wochen vor den Osterferien,
also vom 08.-26. März, Präsenzunterricht (in welchem Umfang und in welcher Form auch immer) für die Kurse aus Q4 am RLG
ermöglicht. Zu Umfang und Form erhalten die Familien der in der Jahrgangsstufe 12 Lernenden Informationen per Mail in
spätestens zehn Tagen zugesandt. Nächste Woche berate ich in einer Videokonferenz mit den Schülervertretern aus Q4.
Unterricht in Q2 vor den drei Terminen für die LK-Klausuren: Derzeit steht es für die Schulleitung, die Kursleiter*innen und die
Lernenden aus Q2 an, die drei Termine für die erste (und in diesem Schuljahr einzige Runde) der LK-Klausuren in Q2
vorzubereiten. Dazu erfolgen weitere Hinweise ebenfalls per Mail an die Lernenden am Ende der kommenden Woche. Die
Lernenden in Q2 können davon ausgehen, dass ihnen vom RLG in den Wochen vor den drei Klausuren ein Angebot auf
einige Präsenzveranstaltungen in den LKen unterbreitet werden wird.
Vorbereitung der Klausuren in den Grundkursen in Q2: Ich bestätige vom Grundsatz den Terminplan der Schule für die
Runde der Klausuren in den Grundkursen in Q2. Folgende Änderungen gibt es:
Die Grundkurse auf der K-Schiene schreiben nicht am 05.05.21, sondern am 14.04.21 die Semesterklausur.
Die Grundkurse auf der I-Schiene schreiben nicht am 03.05.21, sondern am 19.04.21 die Semesterklausur.
Die Grundkurse auf der G-Schiene schreiben nicht am 05.05.21, sondern am 22.04.21 die Semesterklausur.
Die Schulleitung hält es mit Blick auf das Abitur 2022 für erforderlich und auf dem Stand des derzeitigen schulisch
angeleiteten Lernens zu Hause („salzH“) für berechtigt, alle GK-Klausuren in Q2 stattfinden zu lassen. Dieses werde ich mit
Schülervertretern aus Q2 in einer Videokonferenz am Anfang der kommenden Woche besprechen.
Am 23.04.21 beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen. Diese werden unter besonderen Bedingungen ablaufen und
personal- und raumintensiv sein. Im Gegensatz zu 2020 wird aller Voraussicht nach aber das Schulhaus in der Phase der
schriftlichen Abiturprüfungen nicht leer sein. Deshalb sollen die Klausuren in Q2 vor dem Beginn der schriftlichen
Abiturprüfungen abgeschlossen sein.
Beschluss der Schulkonferenz zu den dritten Fremdsprachen ab kommenden Schuljahr @RLG
Die Schulkonferenz hat in ihrer Sitzung am 09.02.2021 beschlossen, dass am RLG ab dem Schuljahr 2021/22 die dritten
Fremdsprachen Französisch und Italienisch angeboten werden. Erstmalig wird dann zum Schuljahr 23/24 Italienisch nicht
mehr als vierte Fremdsprache am RLG angeboten.
Der Wahlzettel für die derzeit in der Jahrgangsstufe 7 Lernenden zur Wahl des Profilierungsfaches in der Jahrgangsstufe 8
wird daher die Auswahl zwischen Französisch, Italienisch und Englisch als Arbeitssprache bieten.
Es ist geplant, sowohl Französisch als auch Italienisch bis zum Abitur (als über fünf Lernjahre) anzubieten. In den
Jahrgangsstufen 11 und 12 werden in beiden Sprachen sowohl Grundkurse (wöchentliche Lernzeit: 135 Minuten) als auch
Leistungskurse (wöchentliche Lernzeit: 225 Minuten) eingerichtet. Die Anzahl der Wahlen in drei Jahren wird dann
entscheiden, ob diese Kurse dann auch zustande kommen werden.
Diejenigen Lernenden, die in den derzeitigen Jahrgangsstufen 8 bis 11 Russisch als Fremdsprache belegen, erhalten vom RLG
die Garantie, dass Russisch bis zum Abitur wählbar bleiben wird.
R. Treptow
(Schulleiter)

Alt-Pankow, am 11.02.2021

