Elterninformation Nr. 10 des Schuljahres 2020/21

Sehr geehrte Eltern der am RLG Lernenden,
wie vermutet, folgt die Elterninformation Nr. 10 kurz nach der Nr. 9 vom Ende der letzten Woche. Die nächste
Elterninformation erscheint, wenn es neue Richtlinien der Senatsbildungsverwaltung gibt und diese für das RLG durchdekliniert
sind. Derzeit gehe ich davon aus, dass nicht nur in der kommenden Woche, sondern auch in der Woche ab dem 29.02.2021
kein Präsenzunterricht im Wechselmodell am RLG aufgenommen werden kann, jedenfalls gibt es bisher keinerlei gegenteilige
Ankündigungen aus der Senatsbildungsverwaltung. Es bleibt also vorerst beim schulisch angeleiteten Lernen zu Hause (saLzH)
für alle Jahrgangsstufen und bei allem, was ich in der Elterninformation Nr. 9 für die Jahrgangsstufen 11 und 12 des RLG
angekündigt hatte. Über alle zusätzlichen Erleichterungen und Angebote für die Lernenden aus diesen beiden
(abiturrelevanten) Jahrgängen am RLG sind diese durch zusätzliche Mails informiert worden.
Zeugnisausgaben
Da wir noch nicht wissen, ob es im März zu Präsenzunterricht am RLG kommen wird, sind die Ausgaben der Zeugnisse wie
folgt geplant:
Klassen 5 und 8
am 01.03.21 im jeweiligen Klassenraum
Klassen 6 und 9
am 03.03.21 im jeweiligen Klassenraum
Klassen 7
am 05.03.21 im jeweiligen Klassenraum
Die Klassenleitungen bestellen jeweils ein Drittel der Klasse. Es finden also drei Veranstaltungen statt. Eine Teilnahmepflicht
gibt es nicht. Durch entsprechende Zeitabstände zwischen den Gruppen wird dafür Sorge getragen, dass sich die Gruppen
nicht überschneiden und sich nicht im Schulhaus begegnen.
Die Ausgabe der Zeugnisse für die Klassen 10 erfolgt am 09.03.21 nach Sonderplan in der Aula durch die Schulleitung. Die
Bekanntgabe der genauen Uhrzeit für jede 10. Klasse erfolgt per Mail.
Vorbereitung des Schuljahres 21/22 und Kurswahlen der Lernenden aus den jetzigen Jahrgangsstufen 7 bis 10 @ RLG
Für die Kurswahlen der Lernenden aus den jetzigen Jahrgangsstufen 7 bis 9 für den Profilierungsbereich des Schuljahres
21/22 können die auf Youtube verfügbaren Videos genutzt werden. Die Adressen der Videos wurden von den jeweiligen
Klassenleitungen den Eltern übermittelt. Der Abgabetermin 05.03.21 muss unbedingt eingehalten werden, damit die Planung
des neuen Schuljahres möglich ist.
Für die Kurswahlen der Lernenden aus der jetzigen Jahrgangsstufe 10 für das neue Schuljahr gilt: Nachdem die
Informationsveranstaltung zur Kurswahl am 26.01.21 als Live-Stream für die Schüler übertragen und den Eltern als
Aufzeichnung bereitgestellt wurde, erfolgt die Abgabe der Übersichtspläne online bis zum 22.02.21. Dazu wurden den
Familien bereits die Halbjahresnoten am 16.02.21. Nach der Auswertung der Wahlbögen durch die Pädagogischen
Koordinatoren werden die Schüler am 09. März in klassenweisen Veranstaltungen in der Aula über Fehler in der Kurswahl
informiert. Während dieser Veranstaltung werden ja, wie oben angekündigt, auch die Halbjahreszeugnisse ausgegeben.
Angebot von Beratungen z.B. bei Schwierigkeiten der regelmäßigen Teilnahme am „saLzH“
In den letzten Wochen wurde ich gelegentlich kontaktiert, wenn Eltern oder Lehrende Probleme von am RLG lernenden
Kindern und Jugendlichen bezüglich einer kontinuierlichen Teilnahme am „saLzH“ bemerkt haben. Ich möchte auch auf
diesem Wege allen Familien der am RLG Lernenden das Angebot unterbreiten, mich zu kontaktieren, falls ein Bedarf erkannt
wird. Mir ist es ganz besonders wichtig, dass wir in dieser schwierigen, weil so lang anhaltenden Phase des Schuljahres ohne
ein Miteinander in der Schule immer dann möglichst schnell gemeinsam nach Lösungen suchen, wenn ein Kind / ein
Jugendlicher in eine Ausnahmesituation zu geraten droht.

Zum Abschluss korrigiere ich eine Information aus der Elterninformation Nr. 9 für die Lernenden im 11. Jahrgang (bezüglich
der Grundkursklausuren in Q2):
Die Grundkurse auf der G-Schiene schreiben nicht am 05.05.21 29.04.2021, sondern am 22.04.21 die Semesterklausur.
Mit freundlichen Grüßen
R. Treptow
(Schulleiter)

Alt-Pankow, am 19.02.2021

