Elterninformation Nr. 11 des Schuljahres 2021/22

Sehr geehrte Eltern der am RLG Lernenden,
am Tag vor vier unterrichtsfreien Tagen erscheint die 11. Elterninformation. Nach dem bevorstehenden Wochenende folgen
ein unterrichtsfreier Tag und dann ein Feiertag. Am Dienstag (08. März) wird in Berlin der Rechte der Frauen gedacht und das
Wirken der Frauen geehrt. Vor dem Hintergrund der vielen mit ihren Kindern aus der Ukraine fliehenden Mütter und
Großmütter und der dort im Kriegsgeschehen verweilenden Frauen bekommt dieser Feiertag nochmals eine ganz andere
Dimension. Mit den Folgen des Einmarsches der russischen Truppen in die Ukraine beschäftigt sich auch der erste Punkt
dieser Elterninformation.
RLG115 Ein Krieg in unserer Nachbarschaft – die ersten Tage mit der neuen Situation @ RLG
Die Erschütterung darüber, was in unserer Nachbarschaft geschieht, ist auch hier in der Schule mit den Händen greifbar. Den
Umgang mit Flucht und Krieg kannten Lehrende und deren Schülerinnen und Schüler bisher nur aus den Berichten der älteren
Familienangehörigen - nun werden wir uns dem stellen (müssen). Am RLG wurden direkt nach dem Beginn des Einmarsches
u.a. folgende Dinge in Gang gesetzt:
✓ Alle die Fächer Geschichte und Gesellschaftswissenschaften unterrichtenden Lehrkräfte haben in den jeweiligen
Stunden mit einer Vielzahl von aktuellen Materialien, die von der Schul- und von der Fachbereichsleitung zur
Verfügung gestellt wurden, im Unterricht über Hintergründe des Geschehens alters- und kindgerecht informiert.
✓ Alle Klassenleitungen haben (und werden auch zukünftig) im wöchentlichen Klassenrat Raum geben, damit die hier
Lernenden sich zu ihren Ängsten und Fragen austauschen können.
✓ Vertreter aus der Jahrgangsstufe 11 haben am Montag die erste Sammelaktion für Kleidung, Verbrauchsmitteln und
Nahrung in den Jahrgangsstufe 11/12 begonnen. Diese Aktionen wollen die Engagierten in den kommenden
Wochen fortsetzen. Dazu sind Kontakte zu Organisationen zu knüpfen, die das Gesammelte zu den
hilfebedürftigen Menschen in der Ukraine bringen.
✓ Viele Klassen haben mit Verkaufsaktionen von Kuchen u.ä. Geld für Spendenaktionen gesammelt. Einige Klassen
planen am nächsten Wandertag (15.03.22) Aktionen zugunsten handhabbarer Hilfe.
✓ Die GSV hat zu einer Spendenaktion aller Schülerinnen und Schüler des RLG in der kommenden Woche aufgerufen.
Ich werde in den kommenden Wochen und Monaten nach Berlin kommende ukrainische Kinder und Jugendliche, die der
Unterrichtssprache Deutsch einigermaßen folgen können, in unsere Klassen auch dann aufnehmen werde, wenn diese
eigentlich schon voll sind und setze auf Ihr Verständnis für diese Entscheidung. Für die Eröffnung von Willkommensklassen
fehlen am RLG leider sowohl die personellen, als auch die räumlichen Voraussetzungen. Statt 850 Schülerinnen und Schüler,
wie es den räumlichen Voraussetzungen entspräche, gibt es derzeit schon rund 1200 Lernende am RLG. Lehrkräfte für
Willkommensklassen hat das RLG nicht.
Das RLG wird selbstverständlich ein sicherer Ort für alle Kinder bleiben. Kinder sind niemals für einen Krieg verantwortlich.
RLG115 Aktuelles zu den Auswirkungen der Pandemie @ RLG
In der 10. Elterninformation habe ich dargestellt, welche Grundlagen es für das pandemiebedingte Handeln am RLG in den
letzten Wochen gab. Unterdessen wurden einige der seit Langem geltenden Maßnahmen in der Gesellschaft
zurückgefahren. Weiterhin gilt am RLG:
✓ Weiterhin Mund-Nase-Bedeckung (MNB), weiterhin Einhaltung der AHA+L-Regel
✓ Dreimal in der Woche Schnelltests und tägliche Schnelltests in Klassen mit mehr als vier aktuell infizierten
Schülerinnen und Schülern
✓ Grundsatzregel für den Schulbesuch: „Kinder und Jugendliche, die nicht mit dem Corona-Virus infiziert sind und
die symptomfrei sind und die ein negatives Ergebnis bei den vorgeschriebenen Schnelltests haben, sollen zur
Schule kommen.“ Es besteht seit dem 01.03.22 wieder Präsenzpflicht an den Berliner Schulen.
✓ Für die Quarantäne/häusliche Isolation von infizierten Schülerinnen und Schülern bzw. für Schülerinnen und Schüler,
die in der Familie einen Angehörigen haben (Wann notwendig? Wie lange?), haben sich die Abläufe eingespielt.

Bei Unklarheiten können Sie das Sekretariat bzw. mich kontaktieren. Kontaktpersonen von infizierten Schülerinnen
und Schülern in der Schule werden seit Anfang Februar nicht mehr festgestellt.
✓ Transparenz in der Pandemie am RLG: Ab der kommenden Woche werde ich auf der Homepage der Webseiten
des RLG täglich ausschließlich über die Anzahl der wegen einer eigenen Infektion fehlenden Schülerinnen und
Schüler informieren.
✓ Weiterhin werden die Schülerinnen und Schüler, die mindestens zweimal geimpft sind und deren Eltern bei mir eine
Befreiung von der Testpflicht beantragt und erhalten haben, gebeten, sich dennoch im vorgegebenen Rhythmus
selbst zu testen.
✓ Schülerinnen und Schüler, die hier in der Schule unter Aufsicht einen Schnelltest mit positivem Ausgang absolviert
haben, bekommen eine Bescheinigung vom Sekretariat über den positiven Schnelltest, die als Grundlage für den
Beginn einer Quarantäne angesehen werden kann. Eltern von Schülerinnen und Schüler, die ausnahmsweise zu
Hause unter Aufsicht der Eltern einen Schnelltest mit positivem Ausgang absolviert haben, melden sich bitte
telefonisch im Sekretariat und erhalten dann auch eine Bescheinigung. PCR-Tests werden nach einem positiven
Schnelltest bei Schülerinnen und Schüler nicht mehr notwendig und i.d.R. auch nicht abgenommen.
RLG115 Ehrenpreisvergabe 2022 @ RLG
Während ich diese Elterninformation verfasse, findet parallel die Ehrenpreisvergabe 2022 statt – aus Pandemiegründen
erneut als digitale Veranstaltung. Wie in jedem Jahr werden besonders aktive Schülerinnen und Schüler mit Ehrenpreisen am
RLG geehrt. Der Dank gilt dem Schulverein, der die Ehrenpreisträger aus dem Kreis der Nominierten auswählt und die Preise
zur Verfügung stellt und dafür externe Preisstiftende akquiriert. Die digitale Veranstaltung wird von einer Gruppe um Frau
Rosner, Lehrkraft für DS/Fr/Mu am RLG, verantwortet. Ich danke Frau Rosner sehr für ihr Engagement. Wenn Sie den
Schülerinnen und Schülern, die so viel für diese digitale Veranstaltung organisiert haben, danken und den Preisträgerinnen
und Preisträgern die Ehre zukommen lassen wollen, sie zu würdigen, dann schauen Sie sich doch vielleicht einmal die digitale
Veranstaltung an. Den Link dazu finden Sie ab dem 11. März in den NEWS auf der Homepage der Webseiten des RLG.
RLG115 Orchesterkonzerte in der Aula @ RLG
Am 15. und 16. März, jeweils 18:30-20:00 Uhr, finden in der Aula erstmals seit dem Pandemiebeginn wieder
Konzerte/Aufführungen statt. Den Anfang machen die beiden Orchester des RLG. Unter dem Motto "Feuer, Wasser, Luft"
spielen über 100 Schülerinnen und Schüler auf. Leider können im Vergleich zu der Vor-Pandemiezeit nur stark limitiert Karten
zu 5 € abgegeben werden. Ab dem 10. März können Anfragen an thomas.bergen@rlg.berlin gerichtet werden.
RLG115 Jazz @ RLG
Am 31.03.22 und 01.04.22 werden die Jazzensembles des RLG erstmals wieder live aufspielen. Näheres erfahren Sie ab
Mitte März auf der Homepage der Webseiten des RLG.
RLG115 Idomeneus@ RLG
Der Leistungskurs Darstellendes Spiel von Frau Kündiger zeigt sein diesjähriges Projekt „Idomeneus“ (nach Roland
Schimmelpfennig) vom 2. April bis zum 5. April jeweils um 19:00 Uhr in der Aula. Ausgehend von einem Versprechen, welches
der aus Troja heimkehrende Idomeneus in Angst um sein Leben gibt, verhandelt das Stück in verschiedenen Variationen
Themen wie Schuld, Liebe, Aberglaube und Vernunft und letztlich auch Fragen nach Endlichkeit und Vernichtung des Anderen
als Bedingung eigenen Überlebens. Zu Beginn der Erarbeitung war niemandem bewusst, wie aktuell diese
Auseinandersetzung vor dem Hintergrund heutiger Ereignisse sein wird. Empfohlen wird der Besuch ab Klassenstufe 7.
Reservierungen ab sofort unter sabine.kuendiger@rlg.berlin möglich. Der Besuch der Veranstaltung folgt der 2G+-Regel. Ob
eine Maskenpflicht für alle Zuschauenden bestehen wird, wird tagesaktuell entschieden. Bitte also vorsichtshalber eine Maske
mitbringen.
RLG115 Elternsprechtag am 05.04.22 @ RLG
Am Abend des 05.04.22 (Dienstag) ist der Elternsprechtag als Präsenzveranstaltung geplant. Weitere Hinweise ergehen über
die Klassenleitungen bzw. Tutorinnen/Tutoren.
Vielleicht können Sie erahnen, wie glücklich es mich als Schulleiter macht, endlich in Elterninformationen auch wieder über
Punkte des Schullebens wie die letzten informieren zu können. Ich hoffe, dass wir unser Leben zurückbekommen – und dass
wir alle es behalten werden. In diesem Sinne wünschen Ihnen, bleiben Sie alle schön gesund und wachsam.
R. Treptow
Schulleiter

Alt-Pankow, am 04.03.2022

