
Realschule Vogelsang

Liebe Schülerinnen und Schüler:    

Herzlich Willkommen



Liebe Schülerinnen und Schüler,

Es ist schön, dass wir euch wieder unterrichten dürfen.

Leider gibt es an vielen Stellen aber Regeln zu befolgen, 

damit wir gewährleisten können, dass alle gesund 

bleiben. 

Es macht uns keinen Spaß diese ganzen Regeln 

aufzuschreiben und darauf zu achten, dass sich alle 

daran halten. Wir müssen in diesen Zeiten auf so vieles 

verzichten und es wird für uns alle nicht leicht….



Handlungsleitfaden

• Schulweg

• Regeln für das Betreten des Geländes 

und Gebäudes 

• Unterrichtsorganisation

• Toiletten

• Verlassen des Gebäudes und Geländes



Schulweg

• Ihr kommt bitte einzeln zur Schule und 

solltet nach unserer Auffassung auf 

öffentliche Verkehrsmittel verzichten. 

• Kommt doch bitte 

zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad!



Regeln für das Betreten des 

Geländes und Gebäudes 

• Das Schulgebäude darf nur über den Haupteingang 

vom Vogelsang aus betreten werden.. 

•immer 1,5 m Abstand halten
(strecken beide die Arme aus, dürfen sich die Finger nicht berühren!)



Regeln für das Betreten des 

Geländes und Gebäudes 
• Ihr nehmt bitte den rechten Eingang und bleibt auch 

auf der echten Seite der Schulstraße.

• Ihr geht immer auf der rechten Seite und nehmt den 

ersten Eingang in das zugewiesene Cluster oder 

geradeaus in den Montessori-

Bereich zu eurem 

Klassenraum.



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

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

- Ihr arbeitet an dem Platz und macht auch dort eure Pause 

(bitte bringt euch ausreichend Essen und Trinken mit!)

- Das gesamte Arbeitsmaterial liegt schon an eurem Tisch!



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

Hausmeisterloge reserviert!

- Geht bitte aus dem Ausgang des Clusters auf der rechten Seite der 

Schulstraße 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 (wieder auf der 

dann rechten Seite der Schulstraße) 

über den Eingang in das Cluster.



Verlassen des Gebäudes und 

Geländes

- Bitte geht aus dem dafür vorgesehen 

Ausgang aus 

dem Gebäude

(Richtung Sporthalle)

- Geht bitte alleine (Abstand!!!) und auf 

direktem Weg nach Hause!



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

Passt gut auf Euch und eure 

Familie und eure Freunde auf!
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