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Realschule Vogelsang 

20.08.2020  18:30 Uhr gemeinsame Klassenpflegschaftssitzung der 

  5. Klassen im PäZ, ab 19.15 Uhr in den Klassen  

 

08.09.2020  Informationsveranstaltungen Jg. 8 zur   

  Potentialanlayse, anschließend Klassenpflegschaft  

  in den Klassen 

              

 

27.9.2020 1. Schulpflegschaftssitzung 

 

 

01.10.2020 1. Schulkonferenz  

 

07.10.- 

09.10.2020 Thementage 

   

12.10. -  

23.10.2020 Herbstferien 

 

31.10.2020 Tag der offenen Tür 

 

 

18.11.2020 Elternsprechtag 

 

 

17.12.2020 Weihnachtssingen Jg. 5 
 

23.12.2020 -  

06.1.2021 Weihnachtsferien 

 

 

29.01.2021  Zeugnisausgabe  

 

Termine im 1. Halbjahr  2020 / 2021 

August 2020 

Elternbrief 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir haben die ersten Tage geschafft und sind sehr stolz auf das, 

was wir schon geleistet haben.  

Wir sind stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler, die es 

geschafft haben, sich nach über 5 Monaten so schnell wieder an 

einen geordneten Schulablauf zu gewöhnen. Dabei müssen wir 

neben den fachlichen Anforderungen der einzelnen Fächer (es 

gilt ja schließlich entstandene Lücken zu schließen) und der 

dafür erforderlichen Konzentration, die besonderen Auflagen 

erfüllen. Wir haben uns alle so aufeinander gefreut. Die Klassen 

und die Lehrerinnen und Lehrer wieder zu sehen hat alle fröhlich 

aussehen lassen. Wie schön wieder in einer Gemeinschaft sein 

zu können!  Dabei auf Abstand und Maskenpflicht zu achten ist 

für uns alle eine Herausforderung, die wir aber gerne annehmen, 

wenn wir nur hier sein können. 

Jeder Einzelne hat nun die Verantwortung für die Gemeinschaft 

und die gilt es anzunehmen. 

Wir sind stolz auf unser Kollegium. Trotz unserer wirklich 

mangelhaften digitalen Ausstattung ist es uns gelungen, den 

Kontakt zu allen Schülerinnen und Schülern zu haben, so dass 

sich alle gut umsorgt gefühlt haben und gut versorgt werden 

konnten. Und auch jetzt leisten alle so viel! Mit Maske zu 

unterrichten, die Regeln selbst einzuhalten und auch alle 

anderen daran zu erinnern, kostet enorm viel Kraft.  

Und auch Ihnen liebe Eltern gilt unser Dank. Für die Geduld und 

das Vertrauen, das Sie Ihren Kindern und uns entgegen bringen.  

Diese Zeit werden wir nur zusammen gut schaffen können. Die 

Voraussetzung dafür, die gute Schulgemeinschaft, haben wir! 
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Personelle Veränderungen 

Wir haben zum neuen Schuljahr 2 Stellen 
ausschreiben können und freuen uns über die 
Besetzung.  
Für die eine Stelle konnten wir Frau Yana 
Eickmeyer für uns gewinnen. Sie hat die Fächer 

Englisch und Deutsch und hat 
im Jahrgang 5 eine Klassen-

leitung übernommen.  
 

Herr Volker Stemmann hat die 
Fächer Französisch und Geschichte und ist nun 
Klassenlehrer einer 7. Klasse.  
 

Für den Bereich der Inklusion 
ist Herr Mario Zielinski zu uns 
abgeordnet worden. Er ist mit 

voller Stelle bei uns im Haus und ist 
Ansprechpartner für alle Jahrgänge. 
Zusätzlich haben wir auch Vertretungslehrer/
innen einstellen können. Frau Lisa Nölleke (D, 
Ek), Frau Ann-Christin Grünwald (D, Sowi), 
Herr Malte Schmiedecke (E, Ek), Frau Luise 
Westphal (Bio) und Frau Vanessa Schilling (E, 
M) verstärken unser Kollegium tatkräftig.  
Wir freuen uns sehr über die Einstellungen und wünschen allen 
einen guten Start am Vogelsang! 
 

Mensa 

Wir hatten uns entschieden zunächst auf den Mensabetrieb zu 
verzichten. Wir wollten erst einmal ankommen und Erfahrungen 
sammeln, wie der Schulalltag mit den ganzen Auflagen 
durchgeführt werden kann. Mittlerweile werden an den langen 
Tagen in der Mittagspause Brötchen, Getränke und Snacks 
verkauft. Die festgelegten Auflagen sind nur mit großer Disziplin 
der Schülerinnen und Schüler zu erfüllen. Es wird aber sicher 
von Tag zu Tag besser und selbstverständlicher. Ob wir dazu 
übergehen können, ein „richtiges Essen“ anzubieten, ist noch 
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nicht abschließend geklärt. Die Auflagen (Abstände, 
Zwischenreinigung) sind derart umfangreich, dass im Grunde nur 
30 Kinder essen könnten. Wir sind mit allen Beteiligten im 
Gespräch und suchen nach umsetzbaren und akzeptablen 
Lösungen.  
 

Projekte der Zukunft 

Im Juni haben die Schulkonferenz und die 
Lehrerkonferenz unserer Schule einstimmig 
beschlossen, das Thema Nachhaltigkeit in 
unser Schulprofil aufzunehmen und dieses 
mit allen an unserer Schulgemeinschaft 
Beteiligten zu gestalten. Dank der guten 
Kooperation mit dem Alpenverein und engagierten Eltern 
konnten wir bereits ein erstes Projekt initiieren. Am Rande des 
Außengeländes vom Ganztagspavillon entsteht gerade eine 
Blühwiese als Futterquelle für Wildbienen. In den nächsten 
Tagen wird die Wiese so vorbereitet, dass wir gemeinsam mit 
interessierten Schülerinnen und Schülern die  Wildblütensamen 
einbringen können. Wir haben Pläne, die Wiese weiter zu 
gestalten und sehen darin viele Möglichkeiten, praktisches Tun 
und Unterrichtsinhalte im Sinne einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung zu verknüpfen. Das Thema Nachhaltigkeit stößt bei 
unseren Schülerinnen und Schülern und auch bei vielen Eltern 
auf eine positive Resonanz. Wir freuen uns auf viele kleine und 
große  gemeinsame Vorhaben.  

Bewegliche Ferientage  

Die Schulkonferenz hat die beweglichen Ferientage des Solinger 
Modells bestätigt. Somit sind im nächsten Schuljahr folgende 
Tage frei: 

12.2.2021 Freitag vor Rosenmontag 

15.02.2021 Rosenmontag 

16.02.2021 Karnevalsdienstag 

14.05.2021 Freitag nach Christi Himmelfahrt 


