
Realschule Vogelsang

Liebe Schülerinnen und Schüler:    

Herzlich Willkommen



Liebe Schülerinnen und Schüler,

Es ist schön, dass wir euch alle wieder unterrichten 

dürfen.

Leider gibt es an vielen Stellen Regeln zu befolgen, 

damit wir gewährleisten können, dass alle gesund 

bleiben. 

Es ist wichtig, dass wir uns alle konsequent daran halten. 

Damit zeigt ihr, dass ihr die Verantwortung für Euch und 

unserer Schulgemeinschaft tragen könnt. 

Vielen Dank! 



Handlungsleitfaden

• Schulweg

• Regeln für das Betreten des Geländes 

und Gebäudes 

• Unterrichtsorganisation

• Toiletten

• Verlassen des Gebäudes und Geländes



Schulweg

• Ihr kommt bitte mit Abstand zur Schule und 

solltet nach unserer Auffassung auf 

öffentliche Verkehrsmittel verzichten. 

• Kommt doch besser 

zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad!



Regeln für das Betreten des 

Geländes und Gebäudes 

• Das Schulgebäude darf über die Haupteingänge und 

immer 1,5 m Abstand und mit Maske

betreten werden (strecken 2 Personen die Arme aus, dürfen sich 

die Finger nicht berühren!)



Regeln für das Betreten des 

Geländes und Gebäudes 
• Ihr nehmt bitte die ausgewiesenen Eingänge, die auch 

als Ausgang dienen:

- Eingang 1 von der Vogelsang-Seite für die Räume 3.100 – 3.105 

- Eingang 2 von der Seite der Sporthallen für die Räume 156, 1.57 und 3.80 – 3.85 

- Eingang 3 ist der Eingang Monte-Trakt Gymnasium und führt direkt über die 

Treppe den Räumen 3.60 – 3.70 (Monte-Trakt).

• in den Clustern gilt weiterhin das 

Einbahnstraßenprinzip.



Unterrichtsorganisation

- Ihr geht bitte in den Klassenraum und wascht euch sofort 

einzeln die Hände (Abstandsregeln beachten)

- Ihr geht zu einem Platz und schreibt auf den vorbereiteten 

Zettel euren Namen. Dieser Platz bleibt euer Platz und wird 

während der gesamten Zeit nicht verlassen und auch nicht 

getauscht!

- alles was ihr dabei habt (z.B. Jacke) ist und bleibt an eurem 

Platz



Toiletten
- Für Euch sind die Toiletten links und rechts neben der 

Hausmeisterloge reserviert!

- Geht bitte aus dem Ausgang des Clusters direkt zu den Toiletten. 

Vergewissert euch, dass ihr den Toilettenraum betreten könnt ohne die 

Abstandsregel zu verletzten.

- Nach der Nutzung unbedingt Händewaschen.

- Geht auf direktem Weg zurück zu 

eurem Klassenraum.



Verlassen des Gebäudes und 

Geländes

- Bitte geht aus dem für euch 

vorgesehen Ausgang 

aus dem Gebäude

- Geht bitte mit Abstand und auf 

direktem Weg nach Hause!



Während der gesamten Zeit 

besteht Maskenpflicht!



Noch was ????? JA!!!
Bleibt gesund! 

Passt gut auf Euch und eure 

Familie und eure Freunde auf!
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