
 

 

Anmeldung und Unterricht ohne Beeinträchtigungen am Vogelsang 

 

Die Berichterstattung über die bauliche Zukunft des Schulzentrums Vogelsang kann die Eltern der jetzigen Viertkläss-

ler darin verunsichert haben, ob der Unterricht in den nächsten Jahren angemessen stattfinden kann. Die reguläre Un-

terrichtserteilung können die Schulen zusichern, da die Sanierungsangelegenheiten, die den Neubau begründen, keine 

akute Beeinträchtigung darstellen, denn alle anfallenden Kleinreparaturen werden ausgeführt. Zudem wurden schon in 

den zurückliegenden Jahren verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Gebäudesituation durchgeführt: die na-

turwissenschaftlichen Räume des Gymnasiums und die Heizung sowie der Boden im Kunstbereich beider Schulen wur-

den grundlegend erneuert, die digitale Verkabelung des Gebäudes ist erfolgt, eine moderne Mensa wurde in das Ge-

bäude integriert und ein Betreuungsgebäude mit Spiel- und Aufenthaltsräumen wurde gebaut. Die tolle Lage des Ge-

bäudes im Grünen und die große Fünffachturnhalle sind wesentliche Aspekte einer ruhigen und angenehmen Lernsitu-

ation. 

 

Auch die schon vorhandene moderne Gestaltung des Gebäudes bietet viele interessante Möglichkeiten. So ist das Ge-

bäude in Jahrgangsstufenbereiche aufgeteilt, wo den Klassen immer auch ein Differenzierungsraum mit Computern 

zur Verfügung steht. Zudem gibt es für die Pausen oder die Freistunden in der Oberstufe ein gut nutzbares Selbstlern-

zentrum. 

 

Die Realschule und das Gymnasium bieten als einzige Schulen dieser Schulformen einen gebundenen Ganztag an, bei 

dem die Schülerinnen und Schüler an drei langen Tagen bis nachmittags Unterricht haben und in den verschiedenen 

Lernzeiten ihre Übungsaufgaben erledigen. In der Mittagspause wird in der Mensa gemeinsam gegessen und an den 

kurzen Tagen wird noch eine große Zahl an AGs angeboten. Zudem gibt es die verschiedenen sehr auf die individuelle 

Förderung ausgerichteten Profile: z.B. die Freiarbeit nach Montessori, das Ballsportprofil in Zusammenarbeit mit meh-

reren Vereinen und die Streicherklasse in Zusammenarbeit mit der Musikschule. Auch die technische Ausstattung ist 

auf dem neusten Stand, da die beiden Schulen zu den Projektschulen gehören, die im vergangenen Sommer mit der 

neu-esten Digitaltechnik, z.B. PCs in Computerräumen und digitale Tafeln in sehr vielen Unterrichtsräumen, ausgestat-

tet wurden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Stephan Mertens, Oberstudiendirektor  Birgit Schoel, Realschulrektorin 
Schulleiter Schulleiterin 

 


