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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich hoffe, Sie haben und ihr habt die Ferien gut verlebt

erholen und uns somit auf die nun auf uns zukommende Zeit vorbereiten. 

Bitte halten Sie unbedingt die Quarantäne ein, wenn Sie aus einem Risikogebiet gekommen 

sind. Lehrkräfte melden unverzüglich an die Schulleitung über 

über b.pavu@uplandschule.de

nachkommen können. Eltern melden 

sekretariat@uplandschule.de 

Ich möchte alle in der ersten und ggf. auch in der zweiten Woche

Achtsamkeitswochen und an das Tragen der Maske möglichst auch im Unterricht

Immer, wenn Abstände nicht eingehalten werden können, schützt uns die Alltagsmaske

Es besteht weiterhin die 

Fachräume, Turnhallen, Flure, Gänge, Treppenhäuser, Sanitärbereich, Pausenverkauf, Mensa 

und im Verwaltungsbereich sowie 

erweitert die Maskenpflicht. W

Wahlunterricht, in Latein

Ganztagsangebot, muss eine Maske getragen werden

Klassenverbandes kann die Maske zeitweise abgenommen werden.

Ich erinnere nochmal an die Mitteilungspflicht

des Landes erweitert die Vorgehensweise, wenn es zu einer häuslichen Absonderung 

(Quarantäne) gekommen ist. Kinder bis 

zum 6. Schuljahr, dürfen ab sofort die E

gleichen Hausstandes aufgrund einer möglichen Infektion einer angeordneten Quarantäne 

unterliegen. Damit erweitert sich das Diagramm der Vorgehensweise:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symptome 

Kontakt zum Arzt* 

Krankmeldung

oder 

Bescheinigung zur Wiederzulassung*

Bei deutlichen Krankheits-

symptomen eines Kindes 

in der Schule werden die 

Eltern benachrichtigt, das 

Kind ist dann abzuholen. 

Verantwortung GAmt, SSA, Schule
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Willingen, 

Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

und ihr habt die Ferien gut verlebt, und wir alle konnten uns ein wenig 

erholen und uns somit auf die nun auf uns zukommende Zeit vorbereiten. 

Bitte halten Sie unbedingt die Quarantäne ein, wenn Sie aus einem Risikogebiet gekommen 

nverzüglich an die Schulleitung über d.boie@uplandschule.de

b.pavu@uplandschule.de, falls sie am Montag nicht ihrer Dienstverpflichtung 

rn melden Abwesenheiten ihrer Kinder auf gewohnten Weg 

 oder telefonisch am Montag. 

Ich möchte alle in der ersten und ggf. auch in der zweiten Woche

an das Tragen der Maske möglichst auch im Unterricht

Immer, wenn Abstände nicht eingehalten werden können, schützt uns die Alltagsmaske

die Maskenpflicht auf allen Begegnungsflächen (Unterrichts

Turnhallen, Flure, Gänge, Treppenhäuser, Sanitärbereich, Pausenverkauf, Mensa 

reich sowie im freien Schulgelände). Der neue Hygieneplan des Landes 

erweitert die Maskenpflicht. Wenn die Klassenverbände aufgelöst werden,

richt, in Latein-/Französischkursen oder in Religion/Ethik sowie im 

, muss eine Maske getragen werden. Nur im Klassenraum des 

Klassenverbandes kann die Maske zeitweise abgenommen werden. 

Mitteilungspflicht der Schule gegenüber. Der neue Hygieneplan 

des Landes erweitert die Vorgehensweise, wenn es zu einer häuslichen Absonderung 

(Quarantäne) gekommen ist. Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres

zum 6. Schuljahr, dürfen ab sofort die Einrichtung nicht besuchen, solange Angehörige des 

gleichen Hausstandes aufgrund einer möglichen Infektion einer angeordneten Quarantäne 

Damit erweitert sich das Diagramm der Vorgehensweise: 

Angeordnete Testung Meldung im Sekretariat

&Abmeldung der 

& häusliche Absonderung

Krankmeldung im Sekretariat* 

Bescheinigung zur Wiederzulassung* 

Ergebnis positiv 

Gesundheitsamt 

entscheidet in Absprache 

mit SL und SSA 

Verantwortungsbereich der ElternGAmt, SSA, Schule 

Meldung im Sekretariat 

Quarantäne im Hausstand
Alter des Kindes < 12 Jahre

Willingen, 14.10.2020 

und wir alle konnten uns ein wenig 

erholen und uns somit auf die nun auf uns zukommende Zeit vorbereiten.  

Bitte halten Sie unbedingt die Quarantäne ein, wenn Sie aus einem Risikogebiet gekommen 

d.boie@uplandschule.de und 

, falls sie am Montag nicht ihrer Dienstverpflichtung 

gewohnten Weg unter 

Ich möchte alle in der ersten und ggf. auch in der zweiten Woche an die 

an das Tragen der Maske möglichst auch im Unterricht erinnern. 

Immer, wenn Abstände nicht eingehalten werden können, schützt uns die Alltagsmaske.  

auf allen Begegnungsflächen (Unterrichts-, 

Turnhallen, Flure, Gänge, Treppenhäuser, Sanitärbereich, Pausenverkauf, Mensa 

Der neue Hygieneplan des Landes 

enn die Klassenverbände aufgelöst werden, also im 

gion/Ethik sowie im 

Nur im Klassenraum des 

Der neue Hygieneplan 

des Landes erweitert die Vorgehensweise, wenn es zu einer häuslichen Absonderung 

zur Vollendung des 12. Lebensjahres, also i.d.R. bis 

ng nicht besuchen, solange Angehörige des 

gleichen Hausstandes aufgrund einer möglichen Infektion einer angeordneten Quarantäne 

Meldung im Sekretariat über Verdacht * 

Abmeldung der Kinder im Hausstand * 

& häusliche Absonderung* 

Gesundheitsamt 

entscheidet in Absprache 

Verantwortungsbereich der Eltern/Erzieher* 

Meldung im Sekretariat * 

Quarantäne im Hausstand 
Alter des Kindes < 12 Jahre 
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Neu ist auch das angeordnete 

Dauerlüften mit Fenstern auf Kippe ist nicht zweckdienlich. 

auch eine wärmende Funktion

Ich gebe die Lüftungskontrolle in die Hand der Lehrkr

verantwortungsvoll alle Lehrer*innen  unserer Schule sind. 

kleinen Klassen oder bei Unterricht mit geringem Redeanteil und mit Maskennutzung ergibt 

sich eine andere Aerosolbelastung als 

und hohem Redeanteil. Wir haben viele Klassen, in denen der Unterricht auch im Moment 

gut machbar ist, nutzen wir die Chance der kleinen Klassen, aber bitte immer mit fester 

Sitzordnung. 

Nach einer Pressemitteilung des Ministeriums, die noch nicht als Information an uns 

Schulleiter*innen übermittelt wurde, wird es 

8 geben. In welcher Form die Uplandschule diese Möglichkeit um

nächsten Wochen in den Gremien besprochen

Ich danke allen, die in den Ferien an der Umsetzung der neuen Vorgaben gearbeitet haben, 

und allen Lehrkräften für die Nach

Klausuren.  

Den Eltern danke ich für die Mitarbeit in den Elternbeiräten und freue mich auf die 

anstehenden Sitzungen des Elternbeirates und in der Gesamtkonferenz.

Den Schüler*innen möchte ich mitgeben, weiter konzentriert die zur Verfügung stehende 

Unterrichtszeit zu nutzen, um dann auf die Zeit im Home

Ich bitte alle Mitglieder der Schulgemeinde dringend zum Abschluss, ….

- die Kontakte ohne Mund

- mit Überlegung Kontakte ohne Schutz auszuwählen,

- ein Buch zu führen über Kontakte, die euch und Ihnen ohne Schutz nahe sind.

Es kommt in der nächsten Zeit auf jeden 

bleiben und die 100%ige Beschulung lange so weiterführen.

Ihre und eure 

 
Barbara Pavlu 

Schulleiterin 
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Neu ist auch das angeordnete Stoßlüften alle 20 Minuten in allen Räumen der Schule. Das 

Dauerlüften mit Fenstern auf Kippe ist nicht zweckdienlich. Das Tragen der Maske hat dann 

auch eine wärmende Funktion. Zieht euch alle warm an! 

e die Lüftungskontrolle in die Hand der Lehrkräfte. 

Lehrer*innen  unserer Schule sind. Bei Abstandseinhaltung

oder bei Unterricht mit geringem Redeanteil und mit Maskennutzung ergibt 

re Aerosolbelastung als im Unterricht ohne Maske, mit vielen Schüler*innen 

Wir haben viele Klassen, in denen der Unterricht auch im Moment 

gut machbar ist, nutzen wir die Chance der kleinen Klassen, aber bitte immer mit fester 

Nach einer Pressemitteilung des Ministeriums, die noch nicht als Information an uns 

Schulleiter*innen übermittelt wurde, wird es Möglichkeiten zum  Distanzunterricht

8 geben. In welcher Form die Uplandschule diese Möglichkeit umsetzen wird, 

in den Gremien besprochen werden. 

Ich danke allen, die in den Ferien an der Umsetzung der neuen Vorgaben gearbeitet haben, 

und allen Lehrkräften für die Nach- und Vorbereitung des Unterrichts und die korrigierten 

Den Eltern danke ich für die Mitarbeit in den Elternbeiräten und freue mich auf die 

anstehenden Sitzungen des Elternbeirates und in der Gesamtkonferenz.  

Den Schüler*innen möchte ich mitgeben, weiter konzentriert die zur Verfügung stehende 

n, um dann auf die Zeit im Homes-Schooling vorbereitet zu sein. 

der Schulgemeinde dringend zum Abschluss, …. 

die Kontakte ohne Mund-Nase-Bedeckung zu reduzieren, 

mit Überlegung Kontakte ohne Schutz auszuwählen, 

Buch zu führen über Kontakte, die euch und Ihnen ohne Schutz nahe sind.

in der nächsten Zeit auf jeden Einzelnen unter uns an … W

bleiben und die 100%ige Beschulung lange so weiterführen. 

in allen Räumen der Schule. Das 

Das Tragen der Maske hat dann 

. Wir wissen, wie 

Bei Abstandseinhaltung in 

oder bei Unterricht mit geringem Redeanteil und mit Maskennutzung ergibt 

Unterricht ohne Maske, mit vielen Schüler*innen 

Wir haben viele Klassen, in denen der Unterricht auch im Moment 

gut machbar ist, nutzen wir die Chance der kleinen Klassen, aber bitte immer mit fester 

Nach einer Pressemitteilung des Ministeriums, die noch nicht als Information an uns 

unterricht ab Klasse 

setzen wird, soll in den 

Ich danke allen, die in den Ferien an der Umsetzung der neuen Vorgaben gearbeitet haben, 

und Vorbereitung des Unterrichts und die korrigierten 

Den Eltern danke ich für die Mitarbeit in den Elternbeiräten und freue mich auf die 

 

Den Schüler*innen möchte ich mitgeben, weiter konzentriert die zur Verfügung stehende 

chooling vorbereitet zu sein.  

Buch zu führen über Kontakte, die euch und Ihnen ohne Schutz nahe sind. 

Wir wollen gesund 


