Elterninformation Nr. 5 des Schuljahres 2021/22

Sehr geehrte Eltern der am RLG Lernenden,
gut zwei Unterrichtswochen nach der vierten erscheint nun schon die fünfte Elterninformation des Schuljahres. Wenn das in
diesem Tempo auch weiterhin notwendig sein wird, dann dürfte es in diesem Schuljahr noch weit mehr als die 17
Elterninformationen wie im letzten Schuljahr geben… Die heutige Elterninformation wird erforderlich, weil auch ich am
Montagabend aus der Presse Festlegungen des Senats erfahren haben, die die Berliner Schule betreffen.
RLG114 Neues zum Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung (MNB) und zur Testpflicht
Der Regelunterricht am RLG wird fortgesetzt. Die Schnelltests an den bisherigen sieben Tagen nach den Herbstferien mit
Schnelltests in der jeweils ersten Unterrichtsstunde am RLG waren alle negativ. Morgen, am Wandertag der SEK I, bleibt es
beim Schnelltest am Morgen; ab der kommenden Woche werden wieder montags, mittwochs und freitags die Schnelltest am
RLG durchgeführt. Ich begrüße, wenn auch die von der Testpflicht befreiten Schülerinnen und Schüler (derzeit rund 420) und
die von der Testpflicht befreiten Lehrkräfte (fast 100%) sich weiterhin regelmäßig testen würden.
Allen Familien, die das RLG in den zurückliegenden Wochen immer dann sofort informiert haben, wenn sich in der Familie
eine Person einem PCR-Test unterzog (ausgenommen: Regeltests z.B. bei im medizinischen Sektor Beschäftigten), bin ich sehr
dankbar – geschieht doch ein solcher Test immer mit der Annahme einer möglichen Infektion. Wenn sich ein
Familienangehöriger wegen eines Verdachtes testen lässt, besteht die Gefahr, dass das Virus hier ins Haus getragen werde
könnte. Ich konnte in allen diesen Fällen mit den Familien die Übereinkunft treffen, noch vor dem Bekanntwerden des PCRTestergebnisses die Kinder/Jugendlichen nicht zur Schule zu schicken. Auch dafür danke ich und hoffe, dass wir am RLG
weiter so verfahren werden (können).
Vom Berliner Senat wurde am 08.11.21 die Pflicht zum Tragen einer medizinischen MNB im Unterricht und in den
Schulgebäuden nun auch wieder für die Klassen 5 und 6 verordnet. Auch für die Klassen 5 und 6 wurde vom Senat
festgesetzt, dass die medizinische MNB bei Klassenarbeiten am Platz abgelegt werden darf.
Anträge von Eltern (für ihre Kinder) auf Befreiung von der Testpflicht sind weiterhin möglich. Dem im Sekretariat
einzureichendem Antrag ist entweder das positive PCR-Testergebnis oder der vollständige Impfnachweis beizufügen.
Ab Montag der kommenden Woche werden die nächsten Schnelltests an die Klassenleitungen bzw. an die Kursleiter der
Deutschkurse in den Jahrgangsstufen 11 und 12 von der Verwaltungsleiterin, Frau Rumpelt, ausgegeben. Diese geben dann
die Schnelltests an die Lernenden weiter.
RLG114 Sozialpädagogik@RLG
Seit dem 01.11.21 ist Frau Boger als Schulsozialarbeiterin am RLG tätig. Sie hat sich bereits in der Gesamtkonferenz der
Lehrkräfte, gestern in der digitalen Sitzung der Gesamtelternvertretung und bereits zuvor den Schülerinnen und Schülern über
die digitalen Boards vorgestellt. Eine Vorstellung in der Gesamtschülervertretung ist bei deren nächsten Sitzung vorgesehen.
Frau Boger ist über die E-Mail-Adresse sozialpaedagogik@rlg.berlin erreichbar, an einer Durchwahl über das Festnetz wird
gearbeitet. Ihr Büro ist im D-Gebäude im Raum D-217.
RLG114 Veränderungen in der Schulleitung
Meine langjährige Ständige Vertreterin, Studiendirektorin Petra Lange, wurde pensioniert. Die Aufgaben in diesem Arbeitsfeld
nimmt weiterhin Studiendirektor Niemeyer wahr, der diese Aufgaben seit August 2020 sehr zur Zufriedenheit der gesamten
Schulgemeinschaft zusätzlich zu seinen Aufgaben löst. Dafür spreche ich auch hier im Namen der Schulgemeinschaft meinen
Dank aus. Die Neubesetzung der Stelle „Ständige Vertretung des Schulleiters“ ist zum 01.08.2022 vorgesehen; ich bin
optimistisch, dass dieses gelingen wird. Es wird erst der dritte Amtswechsel innerhalb der Schulleitung (Frau Marquardt trat
die Amtsnachfolge von Herrn Reiff als Oberstufenkoordinator und Herr Jörgeling die Amtsnachfolge von Herrn Azadian als
Qualitätsbeauftragter an) in den letzten 30 Jahren sein.
RLG114 Derzeitiger Stand der Planungen von Schulveranstaltungen bis Weihnachten
Die sich ständig verändernde Pandemielage hat Auswirkungen auf die Festsetzungen für den Bereich Schule in Berlin und
damit dann auch auf die von der Schule geplanten Veranstaltungen bis Weihnachten. Ich gebe Ihnen einen Überblick zum
heutigen Stand der Überlegungen:

Die Informationsveranstaltungen zum Übergang in die Klassen 5 des Schuljahres 22/23 am RLG können
27.11./11.12.2021 leider nicht wie vorgesehen mit jeweils rund 10 Mitwirkenden und jeweils rund 300 Besucherinnen
Besucher in der Aula stattfinden. Stattdessen wird die Veranstaltung am Sonnabend, den 27.11.2021, um 11 Uhr mit
Mitwirkenden und nur per Zufallsprinzip ausgewählten ca. 40 Besucherinnen und Besuchern live im Internet gestreamt
eine Aufzeichnung dieser Veranstaltung kann bis zum Ende der Winterferien per Link angeschaut werden.
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Der Weihnachtsmarkt des RLG am 09.12.2021 soll möglichst stattfinden. Notfalls wird er spätestens am 05.12.21 abgesagt
werden (müssen). Es wird der Einlass auf die Höfe, auf denen der Weihnachtsmarkt stattfinden soll, wie folgt geregelt:
 An jedem der Tore wird es eine Einlasskontrolle geben. Erwachsene können den Weihnachtsmarkt nach der 3G+ Regel besuchen (Genesen, getestet, oder mit aktuellem PCR-Test). Für unter 18-Jährige gilt: Der 09.12.21 wird am
RLG ein Schnelltesttag sein. Jedes negative Ergebnis wird bescheinigt. Diese Bescheinigung ist am Einlass von den
Schülerinnen und Schülern des RLG vorzuzeigen. Auch von der Pflicht zum Schnelltest befreite Schülerinnen und
Schüler müssen dann, wenn sie den Weihnachtsmarkt besuchen wollen, an diesem Tag einen Schnelltest
durchführen und sich eine Bescheinigung geben lassen. Kinder und Jugendliche, die nicht das RLG besuchen,
kommen nur mit tagesaktuellem Zertifikat eines negativen Schnelltests oder eines negativen PCR-Tests auf den
Weihnachtsmarkt des RLG.
 Beim Ersteinlass erhält man ein „Veranstaltungsbändchen“ um das Handgelenk, so dass die entsprechenden
Zertifikate nur beim ersten Betreten eines der Höfe vorzuzeigen sind.
 Für die Einlasskontrolle an insgesamt vier Hofeingängen hoffe ich auf die freiwillige Unterstützung von Eltern, die
jeweils eine Stunde lang an einem der vier Hofeingänge helfen. Freiwillige melden sich bitte bei Herrn Rupp unter
weihnachtsmarkt@rlg.berlin bis spätestens zum 24.11.21.
Die stets bis zu dreistündigen Weihnachtskonzerte des RLG können am 15./16.12.21 leider nicht wie vorgesehen mit jeweils
über 200 Mitwirkenden und jeweils über 600 Besucherinnen und Besucher in der Hoffnungskirche stattfinden. Stattdessen soll
es nach derzeitigem Stand folgende Angebote geben:
In den nächsten Wochen werden Proben der beiden Orchester und „Konzerte ohne Zuschauer“ am 15./16.12.21 in der Aula
aufgenommen. Am Adventssonntag 19.12.21 werden dann Moderatoren und einige weitere Programmpunkte in der Aula
live aufgenommen und mit Aufnahmen der Orchester aus den Vortagen zu dem im Internet ab 15 Uhr gestreamten Programm
„Ein Adventssonntag mit musikalischen Gruppen des RLG“. Ich hoffe, vielen Familien schauen sich das beim AdventsKaffetrinken an.
Am 17.12.2021 wird es in der Hoffnungskirche ein auf längstens eine Stunde verkürztes „Weihnachtskonzert der Chöre des
RLG“ mit maximal 80 Mitwirkenden und maximal 200 Besucherinnen und Besucher geben. Zum Kartenverkauf für dieses
Konzert schreibe ich in der sechsten Elterninformation Genaueres. Auch hier wird es Aufnahmen geben, einige davon werden
in das o.g. Programm am 19.12.21 integriert.
R. Treptow
Schulleiter

Alt-Pankow, am 10.11.2021

