
Telefon: 0212– 5 99 80 40 

Fax: 0212—5 99 80 54 

E-Mail: info@realschule-vogelsang.de 

Vogelsang 33 

42653 Solingen 

Realschule Vogelsang 

 

Termine im 2. Halbjahr  2019 / 2020 

22.05.2020 Beweglicher Ferientag nach Christi Himmel-

fahrt 

  

28.05.2020  

19.00 Uhr  

Schulpflegschaftssitzung 

  

02.06.2020 Pfingstferien 

  

09.06.2020 

19.00 Uhr 

2. Schulkonferenz 

29.06. - 11.08.2020 Sommerferien 

  

  

  

  

Mai 2020 

Elternbrief 

Liebe Eltern,  

 

es liegen 10 Wochen hinter uns, die wir uns so nie hätten 
vorstellen können. Ihre Kinder mussten zu Hause bleiben und 
alle Schulen waren komplett geschlossen.  
Wir haben uns sehr bemüht, unsere Schülerinnen und Schüler 
mit Lernmaterial zu versorgen und den Kontakt zu halten. Es gab 
viele positive Rückmeldungen, so dass wir uns in unserer Arbeit 
bestärkt fühlen. Vielen Dank dafür! 
 

Sicherlich ist die Zeit der Beschulung zu Hause nicht leicht für 
Sie und wir wissen Ihre Bemühungen sehr zu schätzen. Leider 
wird uns diese Form des Lernens noch etwas länger begleiten 
und wir können Sie nur ermutigen, dass Sie Ihre Kinder weiterhin 
unterstützen. Natürlich können Sie sich immer gerne an uns 
wenden, wenn sie Hilfe benötigen. Auch in persönlichen Anliegen 
stehen wir Ihnen gerne zur Seite und möchte Sie an dieser Stelle 
auf die Angebote unserer Schulsozialarbeit hinweisen (s. 
Homepage). 
 

10. Klassen - Abschluss 2020 

Seit dem 23.04.2020 waren die 10. Klassen wieder im  Haus. Sie 
wurden täglich in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch unterrichtet und so auf die Zentralen 
Abschlussprüfungen vorbereitet. Seit dem 19.Mai sind nun alle 
Klausuren geschrieben und wir sind erleichtert, dass wir das 
ohne Probleme durchführen konnten.  
 

Normalerweise würden wir uns nun mit den Planungen der 
Abschlussfeierlichkeiten befassen. Wir werden leider keinerlei 
Möglichkeit bekommen, unseren Schülerinnen und Schülern ihre  
Abschlusszeugnisse in einem angemessenen Rahmen zu 
überreichen. Das Versprechen, die Feiern nachzuholen, sobald 
wir es dürfen, kann nur ein kleiner Trost dafür sein.  
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Rollierendes System 

Seit dem 11. Mai sind nun alle Schülerinnen und Schüler im 
Haus. Jeweils ein Jahrgang pro Tag kommt in die Schule und wir 
erteilen in 4 Stunden die 3 Hauptfächer und je ein Nebenfach. An 
diesen Tagen geben wir den Kindern auch Aufgaben mit bzw. 
sammeln gemachte Aufgaben zur Kontrolle ein.  

Es waren alle Jahrgänge bereits an einem Tag in der Schule und 
wir haben unterschiedliche Erfahrungen  gemacht. Auf jeden Fall 
waren alle froh, sich wieder zu sehen und es gab große 
Erleichterung, nun wieder Hilfe und Unterstützung beim Lernen 
zu erhalten. Die meisten Schülerinnen und Schüler haben sich 
gut an die bestehenden Hygieneregeln gehalten. Leider gibt es 
aber auch Ausnahmen und wir waren erstaunt, dass nicht alle 
sich ihrer Verantwortung bewusst sind.  

Deshalb möchten wir Sie bitten, mit ihren Kindern darüber zu 
sprechen. 

Wir sind darauf angewiesen, dass sich alle verantwortungsvoll an 
die Regeln halten (nicht nur auf dem Schulgelände und im 
Gebäude, sondern auch auf dem Schulweg und zu Hause). Nur 
wenn wir alle die Abstandsregeln einhalten, schaffen wir es, dass 
die Schule geöffnet bleiben kann und dass wir nach den 
Sommerferien vielleicht wieder etwas Schulalltag zurück 
bekommen können. Das können wir aber nur schaffen, wenn 
sich ALLE daran halten und zwar IMMER! 

 Versetzungsregeln 

Sicherlich haben Sie alle den Informationen aus der Presse 
entnommen, dass in diesem Jahr kein Kind „sitzen bleiben“ soll. 
Wir haben nun seit letzter Woche die entsprechenden 
Änderungen der Prüfungsordnung erhalten. Tatsächlich sollen 
alle Schülerinnen und Schüler in den nächsten Jahrgang 
übergehen. In den Jahrgängen, in denen mit der Versetzung die 
Vergabe eines Schulabschlusses verbunden ist, gilt folgende 
Regel: die Schülerin / der Schüler geht in den nächst höheren 
Jahrgang, hat aber den Schulabschluss nicht erworben. Das trifft 
auf den 9. Jahrgang zu und bedeutet, dass der 
Hauptschulabschluss nach Klasse 9 nicht erworben ist, wenn die 
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Leistungen des Zeugnisses nicht entsprechend sind. In der 10. 
Klasse werden dann die Abschlüsse entsprechend der 
erbrachten Leistung vergeben.  

  
Zeugnisse 

Die Noten auf den Zeugnissen sind in diesem Jahr 
Ganzjahresnoten und geben Ihnen eine Rückmeldung über die in 
der Schule erbrachten Leistungen. Die Zeit, in der Ihr Kind zu 
Hause gelernt hat, darf nicht in die Notengebung einfließen. 
Das „zu Hause lernen“ hat aber eine wichtige Bedeutung für die 
weitere Schullaufbahn ihres Kindes.  
 

Weiter Lernen ist sehr wichtig, denn: 
Der Lernstoff er nächsten Schuljahre baut natürlich auf den 
Inhalten auf, die in den letzten Wochen zu Hause bearbeitet 
werden mussten. Wir haben festgestellt, dass das 
Voranschreiten sehr unterschiedlich war. Einige Kinder haben 
alles geschafft und sind auf einem guten Weg. Andere haben es 
alleine nicht so gut hin bekommen und müssen sicherlich noch 
viel nachholen. In den nächsten 4 Wochen sind die Schülerinnen 
und Schüler in der Schule und so kann dieser Kontakt auch 
genutzt werden, um Rückmeldung dazu zu bekommen. Es kann 
sein, dass ihr Kind das ein oder andere nachholen muss. 
Unterstützen Sie dabei und fragen Sie gerne  nach. Wir haben 
uns entschlossen auch aus diesem Grund die Bücher nicht vor 
den Sommerferien einzusammeln. So kann auch diese Zeit noch 
gut genutzt werden.  
 

 Personelle Situation  
An unserer Schule ist der Anteil der Kolleginnen und 
Kollegen, die einer Risikogruppe angehören nicht so groß 
wie  im Landesdurchschnitt. So konnten wir den Präsenz-

unterricht gut abdecken. Zusätzlich haben wir noch 3 
Vertretungslehrkräfte einstellen können, die alle am 1. Mai 
mit ihrer Ausbildung fertig geworden sind. Frau Lenz hat die 
Fächer Mathematik und Sozialwissenschaften, Frau 
Demmer Deutsch und Geschichte und Frau Krauser 
Englisch und Pädagogik.  Schön, dass Sie da sind! 


