Elterninformation Nr. 17 des Schuljahres 2020/21

Sehr geehrte Eltern der am RLG Lernenden,
die vorliegende 17. Elterninformation des Schuljahres wird hoffentlich die letzte vor den Sommerferien sein (können). Ich
möchte Ihnen und Ihren Kindern, allen am RLG Lernenden, im Namen der Schulleitung und des Kollegiums und aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem nicht-pädagogischen Bereich eine schöne Sommerzeit 2021 wünschen.
Gleichzeitig möchte ich mich bei Ihnen für Ihre besondere Unterstützung nach dem zweiten Lockdown bedanken. Aus elf
Elterninformationen im letzten Schuljahr wurden in diesem siebzehn. Das zeigt an, wie oft vieles neu zu regeln war, wie oft Sie
in der Familie zu Hause etwas neu zu regeln hatten. Ich ahne, was Sie geleistet haben, weil ich weiß, was die Lehrkräfte des
RLG leisteten. Alle Elternhäuser und die Schule haben gemeinsam versucht, das Beste für die Kinder und Jugendlichen zu
erreichen.
Ich danke Ihnen von Herzen. Wir alle hoffen auf die Rückkehr zu noch mehr Normalität im neuen Schuljahr.
RLG113 Rückkehr zum Regelunterricht ab kommenden Mittwoch (09.06.21)
Vor einem Jahr, am 09.06.2020 hatte die Bildungssenatorin das Ziel vorgegeben, ab dem Beginn des neuen Schuljahres
einen geregelten, durchgehenden Lernprozess für alle Schülerinnen und Schüler im gesamten Schuljahr sicherzustellen. Dann
kamen der zweite Lockdown Mitte Dezember 2020, eine lange Phase des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause und der
Wechselunterricht ab rund um die Osterferien.
Nächste Woche, am Mittwoch, den 09.06.2021, startet nun für die verbleibenden zwei Schulwochen eine „Ankommenszeit“
im Regelunterricht ohne Wechselmodell. Bis zum Schuljahresende bleibt dabei die Präsenzpflicht ausgesetzt. Die geltenden
Testpflichten und Hygienemaßnahmen sind bitte weiterhin einzuhalten. Insbesondere ist das Tragen einer medizinischen
Gesichtsmaske in geschlossenen Räumen weiterhin erforderlich. Im Unterricht und in der außerunterrichtlichen Betreuung ist in
geschlossenen Räumen der Mindestabstand aufgehoben. Neu ist, dass im Freien die Maskenpflicht aufgehoben ist, auch
wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Die Schülerinnen und Schüler, die täglich mehrere
Stunden eine Maske tragen, sollen auf dem Pausenhof die Möglichkeit zum Durchatmen haben.
Aus den beiden Halbgruppen wollen wir am RLG wieder „eine klasse Klasse“ machen. Die Schülerinnen und Schüler werden
neben dem Fachunterricht nach dem ursprünglichen Stundenplan die Gelegenheit haben, sich in der ganzen Lerngruppe zu
treffen, Kontakte (wieder) aufzunehmen, über Erlebtes zu sprechen und gemeinsame Aktivitäten vorzunehmen. So oft wie
möglich werden wir Lernangebote im Freien machen. Mit dieser Einstimmung in den regulären Schulbetrieb ist der Wunsch
verbunden, den Start in das neue Schuljahr schon jetzt gemeinsam in den Blick zu nehmen. Mit dem Beginn des Schuljahres
2021/22 sollen die Schulen in den Regelbetrieb unter Beachtung der Hygienevorschriften mit Präsenzpflicht zurückkehren.
Für die Zeit bis zu den Sommerferien ist durch die Zentrale außerdem vorgegeben:
Sportunterricht
Der praktische Sportunterricht findet weiterhin ohne medizinische Gesichtsmaske statt. Der Sportunterricht soll bevorzugt im
Freien stattfinden. Auch Mannschaftssportarten sind wieder möglich.
Musikpraktischer Unterricht, Chor-/Orchester- und Theaterproben
Musikpraktische/r Angebote/Unterricht und Theaterproben sollen möglichst im Freien stattfinden. In geschlossenen Räumen
sind neben den allgemeinen Hygieneregeln insbesondere das durchgehende Lüften oder Querlüften im Abstand von 15
Minuten sowie ein Mindestabstand zwischen Personen von 1,5 Metern zu beachten. Chorproben und gemeinsames Singen
finden bevorzugt im Freien bei Einhaltung des Mindestabstands von 2 Metern statt. In Innenräumen ist zwischen allen
Singenden (maximal 20 Personen) ein Mindestabstand von drei Metern in alle Richtungen einzuhalten. Der Raum muss
dauerhaft über großflächig geöffnete Fenster belüftet werden. Musizieren in Innenräumen ist in festen Lerngruppen und mit
medizinischer Gesichtsmaske möglich. Aufführungen mit Publikum finden ausschließlich im Freien statt. Bei Proben und
Aufführungen ist bis zur Einnahme der Plätze durch das Publikum von allen Personen eine medizinische Gesichtsmaske zu
tragen. Das Publikum trägt die medizinische Gesichtsmaske während der gesamten Dauer der Veranstaltung. Bläserklassen
bzw. -kurse können unter Beachtung besonderer Hygienemaßnahmen für die Beseitigung des Kondensats und die Reinigung
der Instrumente (regelmäßiges Reinigen des Bodens, Einweg-Papiertaschentücher, geschlossene Abfalleimer) eingerichtet
werden. Der Mindestabstand von 2 Metern zwischen den Anwesenden ist einzuhalten. Eine Lüftung muss mindestens alle 15
Minuten vorgenommen werden. Dauerhaft geöffnete Fenster sind zu bevorzugen. Bei Musik- und Theaterunterricht, in

Arbeitsgemeinschaften und bei anderen Angeboten im Zusammenhang mit Theater oder musischem Bereich sind Situationen
mit direktem Körperkontakt zu vermeiden und Alternativen zu entwickeln.
Veranstaltungen am Ende des Schuljahres
Nach der ab dem 4. Juni geltender Fassung der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt
grundsätzlich eine Personenobergrenze von 500 Anwesenden im Freien und 100 Anwesenden in geschlossenen Räumen. Es
gelten Abstands- und Hygieneregeln und ggf. eine Testpflicht (bei mehr als 250 Anwesenden im Freien und mehr als 10
Anwesenden in geschlossenen Räumen).
Zeugnisse
Die Zeugnisausgabe kann nun doch mit allen Schülerinnen und Schülern der Klasse am 23.06.21 regulär stattfinden.

Für die Zeit bis zu den Sommerferien gilt für das RLG außerdem:
 Die Cafeteria hat weiterhin geöffnet, das Mittagessen setzt eine Bestellung voraus (auch für die kostenlos essenden
Fünft- und Sechstklässler).
 Ab dem 09.06.21 werden die D-Kurse innerhalb des Enrichment der Schnelllernerklassen 5 bis 7 in Präsenz
unterrichtet.
 Die E-Kurse innerhalb des Enrichment der Schnelllernerklassen 5 bis 7 werden für die schon lange begonnene vierte
Epoche nicht für die nur noch wenigen Veranstaltungen eingerichtet. Die E-Kurse finden auch ab dem 09.06.21 nicht
statt.
 Am 11.06.21 findet der Unterricht für alle Jahrgangsstufen nur bis 10:45 Uhr statt. Danach stehen die zusätzlichen
mündlichen Abiturprüfungen für diejenigen der 122 Abiturientinnen und Abiturienten an, die sich ein, zwei oder drei
zusätzliche mündliche Prüfungen im 1. – 3. Prüfungsfach selbst angesetzt haben. Dafür haben die zukünftigen
Absolventen der Schule nach der heute Nachmittag beendeten Verkündung der bisherigen Ergebnisse in den
Prüfungsfächern, die in drei Teilgruppen mit jeweils ca. 40 Absolventen stattfand, über das Wochenende Zeit. Am
09.06.21 wird der dafür notwendige Prüfungsplan veröffentlicht.
 Am 19.06.21 findet der Festakt zur Übergabe der Abiturzeugnisse auf dem Hof des D-Gebäudes (mit weniger als
250 Teilnehmern) statt. Den Festakt wird man live im Internet mitverfolgen können.
RLG113 Seit 15 Jahren gibt es Jazz @ RLG und am 12. Juni den CD-Release-Talk von „DU KANNST‘S BERLIN“
Am Samstag, den 12. Juni 2021, können Sie ab 19 Uhr über den Link: https://youtu.be/G8_7ZMKVHj0 den CD-Release-Talk
zum neuen Album "DU KANNST'S BERLIN" mitverfolgen. Sie sind alle herzlich eingeladen! Das Album wurde maßgeblich von
Herrn Fabian initiiert. Der Fachbereichsleiter Musik des RLG, Burkhard F. Fabian, kam im Sommer 2005 nach Pankow und an
das Rosa-Luxemburg-Gymnasium. 2006 gründete er hier die erste Big Band ("Brassnost and the Funkow Groovers") und die
erste Jazzcombo ("Jazzessence").
Anlässlich des CD-Release des neuen Albums "DU KANNST'S BERLIN" wird auf 15 Jahre zurückgeblickt und man kann
erfahren, was für Geschichten die früheren Bandmitglieder aus ihrer Zeit in der jeweiligen Big Band des RLG erzählen. Dazu
sind einige Gäste eingeladen, die von 2006 bis 2020 ihr Abitur am RLG ablegten bzw. 2021 hier erhalten werden. Spannend
wird es sicherlich sein zu erfahren, was die Jazzerinnen und Jazzer von gestern nun heute machen. Dazu werden kleine Filme
gezeigt und natürlich gibt es auch eine "Unpluged-Performance". Alles wird live aus der Friedenskirche Charlottenburg
gestreamt!
Das Album gibt es ab dem 14. Juni im Sekretariat zu kaufen. Die Erlöse werden (nach Abzug der Produktionskosten) für die
weitere Perfektionierung der Ausstattung des Musikbereiches am RLG genutzt.
In der letzten Woche der Sommerferien erhalten Sie die 1. Elterninformation des Schuljahres 21/22 von mir. Mein Wunsch
bis dahin: Bleiben Sie alle schön gesund!
R. Treptow
Schulleiter

Alt-Pankow, am 04.06.2021

