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         Willingen, 03.09.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

nach drei Wochen Präsenzunterricht haben wir auch die erste Erkältungswelle hinter uns und 

die kurzfristige Angst eines Coronafalls und die damit verbundene Hysterie hat sich gelegt. Wir 

können weiter nach vorne blicken. 

Es gibt auch andere schwere Krankheiten und Infektionen. Wir sind verpflichtet, die 

Masernschutzimpfung von allen zu kontrollieren (Impfpflicht für Schul- und Kindergarten-

kinder – Masernschutzgesetz). Daher bitte ich die Eltern und Erziehungsberechtigten über die 

Klassenlehrer*innen, einen solchen Nachweis zu erbringen (Kopie, Scan per Email, …). Der/die 

Klassenlehrer*in gibt die Nachweise bis zum 02. November 2020 bitte im Sekretariat ab. 

Bezüglich der Coronapandemie hat uns unser Ministerium abgestufte Planungsszenarien mit 

vier Stufen bereitgestellt, in denen in den Schulen abhängig vom lokalen Infektionsrisiko 

vorgegangen werden soll. Ich denke, auch wir können die nächste Stufe der Lockerung 

einleiten. Ich blicke trotzdem erst einmal zurück: 

Wir haben aus Angst von möglichen Infektionen von Reiserückkehrern in der ersten Woche 

uns alle gegenseitig geschützt. Wir haben keine AGs, keinen Cafeteriabetrieb und kein 

Mittagessen gehabt. 

Ab der zweiten Woche haben wir die Cafeteria geöffnet, Nachmittags- und Förderunterricht 

begonnen. Lehrer*innen, die in vielen Klassen unterwegs sind, halten nicht nur Distanz, 

sondern schützen ihre Klassen und werden in ihren Klassen durch MNS geschützt. 

Wir sind nun ab der dritten Woche mit dem regulären Stundenplan unterwegs. Die 

Lehrer*innen haben mir in einer Matrix mitgeteilt, in welchen Klassen sie und die Klasse ohne 

MNS ins Infektionsrisiko eintreten. 

Aktuell besteht im Landkreis ein geringes Infektionsrisiko. Willingen selbst wird aber jedes 

Wochenende von Gästen besucht, die aus anderen Regionen zu uns kommen. Und das soll 

alles so bleiben. 

Im Fall von symptomatischen Testungen oder Testungen als Erstkontakt zu einem/r 

Infizierten bitte ich alle Lehrer*innen, Mitarbeiter*innen und die Erziehungsberechtigten, 

mich persönlich oder über das Sekretariat umgehend zu benachrichtigen. Ich bin zur Erfassung 

verpflichtet. Wir werden die Nachricht vertraulich behandeln und uns mit dem 

Gesundheitsamt über Maßnahmen beraten. Bitte teilen Sie uns dann auch das Ergebnis mit, 

egal ob positiv oder negativ. 

Wir befinden uns in Stufe 1 „Angepasster Regelbetrieb“, d.h. zur Lehrperson soll das 

Abstandsgebot eingehalten werden. Für Schüler*innen einer Klasse gilt dies nicht und damit 

auch nicht die Verpflichtung zum Tragen eines MNS im Unterricht.  
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Das verpflichtende Tragen einer Maske würde vom Gesundheitsamt bei Stufe 2 

„Eingeschränkter Regelbetrieb“ angeordnet werden, in die wir alle nicht kommen wollen.   

In Rücksprache mit dem Gesundheitsamt ist auch unsere, Ihnen uns euch bereits vorgestellte 

Matrixlösung eine gute Vorgehensweise, denn im Infektionsfall hilft mir als Schulleiterin diese 

Matrix, passgenau die Klassen und Lehrpersonen in das sog. HomeSchooling zu schicken, die 

auch wirklich ein höheres Infektionsrisiko haben und nicht gleich die komplette Schule zu 

schließen. 

Daher bitte ich Sie jetzt, liebe Lehrer*innen, erlauben Sie vermehrt in Klassen und 

Lerngruppen das Absetzen des MNS, wo Sie es verantworten können, schützen Sie sich selbst 

durch Distanz und FFP2-Maske, suchen und buchen Sie alternative Unterrichtsräume und -

orte wie zum Beispiel die Konzertmuschel. Denken Sie an das „X“ in der Matrix und setzen Sie 

nun noch „S“, wenn Sie geschützt sind, der Klasse/Lerngruppe aber das Absetzen des MNS 

erlauben. Als Idee aus dem Schulleitungsteam wäre auch eine Zwischenlösung möglich, zum 

Beispiel, nur die erste Reihe trägt MNS, dann haben es die Aerosole schwerer, zu Ihnen zu 

gelangen. 

Nach Beschluss der Schulkonferenz besteht nach 14:00 Uhr auf dem Schulhof der 

Uplandschule  keine Maskenpflicht mehr. 

Ich bitte alle Schüler*innen, die Lehrpersonen zu unterstützen und alle Beteiligten durch das 

Tragen der Masken zu schützen, wenn die Lehrperson dazu anhält. In jeder Klasse wird es 

Lehrer*innen geben, die das Absetzen erlauben, und andere, die darum bitten. Das ist so 

gewollt. 

Weiterhin gelten nach dem Hygieneplan die Essenszeiten nach den Pausen, auf dem Schulhof 

wird nicht gegessen. Wenn Klassen Nachmittagsunterricht haben, bitte ich die Lehrpersonen 

der 6. Stunde, am Ende der Stunde den Klassen auch das Verzehren des mitgebrachten 

Mittagessens zu ermöglichen. 

Wie wäre es, in einer perfekten Welt zu leben? In einer Welt ohne verwirrende Komplexität 

und mit klaren Regeln und Vorgaben? Suchen wir nicht nach der Reset-Taste, um das Jahr 

2020 nach den alten Regeln zu starten, so wie es sonst immer war? Nichts ist so beständig wie 

der Wandel, machen wir das Beste aus der Situation, und vielleicht tragen manche 

Coronamaßnahmen auch zu einer Verbesserung bei. 

Ich bitte alle Lehrkräfte, Schüler und Schülerinnen, Eltern und Erziehungsberechtigte, uns auf 

dem Weg durch die Pandemie zu unterstützen, denn wir tun das auch zu Ihrem und eurem 

Schutz. 

Ihre und eure 

 
Barbara Pavlu 

Schulleiterin 


