Elterninformation Nr. 7 des Schuljahres 2021/22

Sehr geehrte Eltern der am RLG Lernenden,
heute bricht unsere Gesamtschülervertretung (GSV) zu ihrer jährlichen Schulungsfahrt, hier ein Foto aus dem Foyer beim
Warten auf den Bus:
In zwei Wochen wird das Weihnachtsfest gefeiert. Ich
wünsche allen Familien im Namen des Kollegiums des
RLG ein schönes und besinnliches Fest, eine guten
Ausklang des Jahres und einen verheißungsvollen Start in
ein hoffentlich friedvolles Jahr 2022. Vor allem wünsche
ich Ihnen, dass während der Weihnachtszeit und zum
Jahreswechsel alle in der Familie gesund sein werden und
auch bleiben. Um diesen Wunsch zu stützen, sind hier
Überlegungen vorgenommen worden, die den nächsten
Punkt dieser Elterninformation einleiten:
RLG114 Die letzten drei Schultage im Kalenderjahr 2021 @ RLG
Das RLG möchte allen hier Lernenden die Möglichkeit eröffnen, an den drei Tagen 20.-22.12.21 komplett zu Hause lernen zu
können und nicht in die Schule kommen zu müssen. Wenn dann auch in der Weihnachtswoche am Montag (20.12.21), am
Mittwoch (22.12.21) und am Donnerstag oder Freitag ein Schnelltest durchgeführt wird und dieser jeweils negativ ausgeht,
dann können Sie als Familie mit den am Donnerstag oder Freitag negativ getesteten Kindern/Jugendlichen
Weihnachtsbesuche in der Überzeugung abstatten, dass das Kind sich nicht in der letzten Schulwoche in der Schule
infiziert haben kann. Das halte ich für einen wichtigen Vorteil zur Weihnachtszeit.
Zur Absicherung der im Land geltenden Präsenzpflicht auch an den drei Unterrichtstagen 20.-22.12.21 lege ich für das RLG
fest: Entweder zu Hause wird mit Hilfe einer Datenverbindung zu der jeweils unterrichtenden Lehrkraft gelernt oder es wird
die Schule (entsprechend des Stundenplanes) besucht und der Unterricht bei der jeweiligen Lehrkraft im jeweiligen
Unterrichtsraum wahrgenommen. Zu den beiden Möglichkeiten hier die notwendigen Ergänzungen:
Lernen zu Hause am 20.-22.12.21: In jeder Unterrichtsstunde wird es einen Kontakt zur Lehrkraft entweder per
Videokonferenz oder per Chat (dann in Ergänzung zu den über den Lernraum Berlin bzw. über Google-Workspace
gestellten Aufgaben) geben. Bei Videokonferenzen sollen bitte die Kameras möglichst freigeschaltet sein, so dass ein
Unterrichtsgespräch mit Blickkontakt wie in der Schule möglich ist. Videokonferenzen mit der Lehrkraft werden maximal 50%
der jeweiligen Unterrichtsstunde ausmachen, so dass zu Hause sowohl eigenständig als auch in der Gruppe gelernt wird.
Videokonferenzen in Kleingruppen während der Unterrichtsstunde können ebenfalls stattfinden. Wir wollen so das zuletzt im
vergangenen Schuljahr praktizierte „schulisch angeleitete Lernen zu Hause“ (saLzH) wieder einmal probieren und uns
gleichzeitig bemühen, es auf ein noch höheres Niveau zu bringen.
Erscheinen in der Schule am 20.-22.12.21: Wenn Ihr Kind an einem oder an mehreren der drei Tage in der Schule sein wird,
dann signalisieren Sie das bitte bis kommenden Mittwoch per Mail der Klassenleitung bzw. der Tutorin/dem Tutor. Diese
werden dann die unterrichtenden Lehrkräfte informieren. Die Lehrkräfte können dann nicht von zu Hause das „saLzH“
anleiten, sondern werden in die Schule kommen und einen „hybriden Unterricht“ mit den hier anwesenden und den zu Hause
Lernenden organisieren.
RLG114 Schulveranstaltungen bis Weihnachten
Nach der leider erneut notwendigen Absage des Weihnachtsmarktes des RLG, der für den gestrigen Tag geplant war,
fanden gestern in der Aula drei vom Schulverein organisierte Vorführungen eines Puppentheaters für jeweils rund 40 Lernende
aus allen Jahrgangsstufen statt. Mit diesen Veranstaltungen wollten wir diejenigen Schülerinnen und Schüler würdigen, die
sich bei der Vorbereitung des nun leider erneut ausfallenden Weihnachtsmarktes besonders verdient gemacht haben. Hier
einige Impressionen vom Auftritt von „Momento Morio“, verbunden mit einem herzlichen Dank an den Schulverein:

Hoffentlich gibt es 2022 den Weihnachtsmarkt des RLG dann endlich wieder.
Die Chöre werden ihr Konzert am 17. Dezember in der Hoffnungskirche mit folgenden Rahmenbedingungen durchführen:
Kirche ist unbeheizt, max. 200 Zuschauer sind zugelassen, 2G+ Regel (G oder G, jeweils mit tagesaktuellem Test), Maske die
ganze Zeit, Konzertdauer eine Stunde von 19 bis 20 Uhr. Das Konzert kann und möchte kein vollständiger Ersatz für die
üblicherweise zwei Weihnachtkonzerte mehrerer Ensemble des RLG sein, die jeweils von rund 750 Zuschauerinnen und
Zuschauern besucht werden, aber dieses kleine Konzert ist ein ebenso kleiner Hoffnungsschimmer in dieser erneut
besonderen Weihnachtszeit. Es wird sicherlich durch Angehörige der Mitglieder der Chöre vollständig ausgebucht sein.
Für die Orchester und Bands sind schon Mitschnitte aktueller Proben/Konzerte ohne Zuschauer in der Aula gefertigt worden.
Alle Aufnahmen von den Chören (aus der Hoffnungskirche) und den Orchestern und Bands werden derzeit von der TechnikAG zu einem „besonderen Adventskonzert“ verarbeitet. Dieses wird am 19.12.21 von 15 bis 16:30 Uhr mit einer LiveModeration aus der Aula des RLG übers Internet in die Wohnzimmer interessierter Familien übertragen. Hier der schon vorab
der Link: https://us02web.zoom.us/j/82291933955?pwd=OVg2d2RXL0NFWmtkTnFuVUkxZTRBQT09 . Die Meeting-ID ist die
822 9193 3955, der Kenncode ist 857737.
Bestimmt käme es zu einem besonderen Gemeinschaftsgefühl, wenn sich am dritten Advent um 15 Uhr viele Familien aus der
RLG-Schulgemeinschaft im Internet ansehen, was die Ensembles in diesem Jahr unter besonders schwierigen Bedingungen für
die Weihnachtszeit vorbereitet haben. Die live agierenden Moderatoren werden bestimmt gelegentlich die Anzahl der live
Zuschauenden erwähnen.
RLG114 Schulbeginn im neuen Kalenderjahr
Der erste Unterrichtstag im neuen Kalenderjahr ist der 03.01.2022. Auch in der ersten Unterrichtswoche sind Schnelltests am
RLG am Montag, Mittwoch und Freitag geplant.
RLG114 Impfmöglichkeiten an den Schulen des Landes Berlin
Auch meine Überzeugung ist: Jede einzelne Impfung wird dazu beitragen, die Pandemie abklingen zu lassen. Unterdessen
sind von den am RLG tätigen Lehrkräften bis auf drei alle mindestens zweimal, die meisten dreimal geimpft. Von den am RLG
Lernenden haben über 460 bereits einen zweifachen Impfschutz.
Gleichzeitig versichere ich (wie schon in der ersten Elterninformation dieses Schuljahres), dass am RLG durch keine Lehrkraft
und kein Mitglied der Schulleitung Einfluss auf Kinder/Jugendliche ausgeübt wird und werden wird, sich impfen zu lassen.
Beobachtbarem Zwang in den Gruppen von Gruppenmitgliedern auf andere, sich impfen zu lassen, werden Lehrkräfte
entgegentreten. Die Entscheidung, ob die nicht volljährigen Kinder / Jugendlichen geimpft werden oder nicht, liegt allein bei
den Erziehungsberechtigten.
Sollte es, wie Presseberichten zu entnehmen, in 2022 zu mobilen Impfangeboten an den Schulen Berlins kommen, wird am
RLG kein Kind ohne ein schriftlich vorliegendes und geprüftes Einverständnis der Eltern geimpft – auch das versichere ich
Ihnen erneut.
Neben den schon ausgesprochenen Wünschen für 2022 hoffe ich, dass wir gemeinsam die Pandemie in den Griff
bekommen und so unser „normales“ Leben wieder zurückbekommen können.
R. Treptow
Schulleiter

Alt-Pankow, am 10.12.2021

