Elterninformation Nr. 12 des Schuljahres 2020/21

Sehr geehrte Eltern der am RLG Lernenden,
eigentlich hatte ich mit der 11. Elterninformation bereits alles für die Zeit vor den Osterferien als organisiert und kommuniziert
angesehen. Doch dann setzte die Diskussion im politischen Raum über die Woche vor den Osterferien ein – bei
gleichzeitigem Ansteigen der Kennzahlen, die für die Beschreibung der Pandemie herangezogen werden.
Daher melde ich mich mit der Elterninformation Nr. 12 doch noch einmal vor den Osterferien. Ich wiederhole meine Wünsche
für eine schöne, hoffnungsvolle und vor allem optimistische Osterzeit 2021 und kündige die 13. Elterninformation rund um das
Ende der Osterferien an.
Medizinische Masken @ RLG jetzt Pflicht
Am Ende der letzten Woche wurde durch den Senat festgelegt, dass ab dem heutigen 15.03.2021 in den Berliner Schulen
das Tragen einer medizinischen Maske Pflicht ist. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Kind mit einer FFP2- oder OP-Maske
die Schule betritt. Sollte ausnahmsweise eine solche Maske vergessen werden oder gerade zu Hause ausgegangen sein,
kann im Sekretariat eine OP-Maske empfangen werden.
Ausgabe von Selbsttests @ RLG
In der Elterninformation Nr. 11 hatte ich dafür geworben, dass weiterhin alle an der Schulgemeinschaft Beteiligten dafür
Sorge tragen, die Kontaktbeschränkungen soweit als möglich einzuhalten und alle an der Schule geltenden
Hygienemaßnahmen strikt umzusetzen. Die Schule ist bitte schon dann zu informieren, wenn sich in der Familie eine Person
testen lässt.
Am Ende der letzten Woche sind die ersten Schnelltests an der Schule eingetroffen. Ich hoffe, dass bis zum 24.03.21 hier so
viele Schnelltests geliefert sein werden, dass noch vor dem Beginn der Osterferien eine Ausgabe an alle am RLG Lernenden
möglich werden wird. Die Anzahl der derzeit gelieferten Schnelltests macht das noch nicht möglich.
Bis zum 24.03.21 werden am RLG alle bis zu diesem Termin hier eingetroffenen Schnelltests an die am RLG Lernenden
ausgeteilt sein. Die Schnelltests sind für einen Einsatz zu Hause vorgesehen. Alle Lernenden sollen die Möglichkeit haben, sich
in Unterrichtswochen mit Präsenz in der Schule jeweils zweimal wöchentlich zu testen. Die Hilfe der Eltern ist selbstverständlich
möglich. Sollte der Schnelltest positiv ausgehen, darf die Schule nicht besucht werden, sie ist aber zu benachrichtigen und es
ist ein PCR-Test anzustreben. Nur dann, wenn der PCR-Test negativ ausfällt, kann die Schule wieder besucht werden.
Über die Verfahrensweise bei der Ausgabe der Schnelltests wird ab Ende dieser Woche auf der Homepage der Webseiten
des RLG (www.rlo-berlin.de) informiert.
Präsenzveranstaltungen für jeweils ein Drittel der Klassen 7 bis 10 am 24.03.21 @ RLG
Am Freitagabend hat sich die Bildungssenatorin wie folgt geäußert: „Wir wollen die 7., 8. und 9. Klasse in der Woche vor
Ostern in die Schulen reinholen, ab dem 22. März, immer in halben Klassen und mit Mund-Nasen-Bedeckung. Wir würden so
vorgehen, dass die Schulen ein Präsenzangebot machen, also keinen harten Wechselunterricht. Das funktioniert nicht in einer
Woche. Die Botschaft ist: Wir holen die Siebt- bis Neuntklässler rein, es geht zunächst vor allem um soziale Kontakte, darum,
den Lehrer wieder zu treffen und darüber zu sprechen, wie geht's dir, was steht an nach den Osterferien. Wie oft das vor
Ostern passiert, kann die Schule festlegen, aber alle Klassen sollen in die Schulen kommen.“ (Quelle dpa) Die Senatorin
führte dann an, dass es nach den Osterferien im Wechselunterricht weitergehen solle, was ich allerdings angesichts der
erneuten Dynamik der Pandemie noch bezweifle. DPA berichtet, dass der Vorschlag der Bildungssenatorin von der SPD-Seite
mitgetragen werde und Frau Scheeres ihn morgen in den Senat einbringen werde. Ich gehe davon aus, dass der Vorschlag
der Fachsenatorin so den Senat passieren wird. Um Sie rechtzeitig zu informieren, teile ich nun mit, wie am RLG in der
kommenden, der letzten Woche vor den Osterferien verfahren wird:
22.03.21

Präsentationsprüfungen von 71 Lernenden aus dem Jahrgang 10 (mit deutlich höherem Personalaufwand im
Vergleich zu Vorjahren und zehn dafür benötigten Räumen),
Wechselunterricht für die Klassen 5/6,

„saLzH“ für die Jahrgangsstufen 7 bis 9 und 11,
Konsultationsmöglichkeiten für die Lernenden aus den Jahrgangsstufen 11 und 12
23.03.21

Präsentationsprüfungen von 83 Lernenden aus dem Jahrgang 10 (mit deutlich höherem Personalaufwand im
Vergleich zu Vorjahren und zehn dafür benötigten Räumen),
Wechselunterricht für die Klassen 5/6,
„saLzH“ für die Jahrgangsstufen 7 bis 9 und 11,
Konsultationsmöglichkeiten für die Lernenden aus den Jahrgangsstufen 11 und 12

24.03.21

Klausuren für 160 Lernende aus dem Jahrgang 11 mit erheblichem verstärktem Raum- und Personalaufwand
von 08:30 Uhr bis 10:45 Uhr,
„saLzH“ für die Klassen 5 und 6
Für die Klassen 7 bis 10 gibt es an diesem Tag kein „saLzH“, dafür aber:
11:00 - 12:00 Uhr
Präsenzveranstaltung für ein Drittel jeder Klasse
12:30 - 13:30 Uhr
Präsenzveranstaltung für das zweite Drittel jeder Klasse
14:00 - 15:00 Uhr
Präsenzveranstaltung für das dritte Drittel jeder Klasse
Die drei Präsenzveranstaltungen werden durch die Klassenleitungen organisiert. Es steht der Austausch im
Mittelpunkt. Sollten bis dahin genügend Selbsttests an der Schule eingetroffen sein, werden diese in den
Präsenzveranstaltungen ausgegeben.

25./26.03.21

Wie schon in der Elterninformation Nr. 11 angekündigt, wird es an den letzten beiden Tagen vor den
Osterferien am RLG in allen Jahrgangsstufen keinen Präsenzunterricht, aber „saLzH“ geben, dabei wird es
am 26.03.21 von 9 bis 10:30 Uhr innerhalb des „saLzH“ keine Videokonferenzen und keinen Chat der
Lehrenden mit den Lernenden geben.

Möglichkeit des freiwilligen Wiederholens einer der Jahrgangsstufen 5 bis 10 @ RLG
Mit Blick auf das bereits in der 11. Elterninformation zu diesem Thema Beschriebene teile ich Ihnen mit, dass bis zum
16.04.2021 schriftlich bei mir die Absicht erklärt werden muss, wenn Sie eine freiwillige Wiederholung für Ihr Kind in
Erwägung ziehen. Meine Hoffnung, dass wir für jeden am RLG Lernenden die beste Lösung finden werden und dennoch die
Organisierbarkeit der Schule für das kommende Schuljahr aufrechterhalten, besteht weiterhin.
R. Treptow
(Schulleiter)

Alt-Pankow, am 15.03.2021

