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 Willingen, 11.12.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

 

 

die letzte Woche vor den Ferien, in der Regel für die Klassengemeinschaft die schönste Zeit 

des Jahres. Dieses Jahr werden viele Traditionen  gebrochen, es ist nicht mehr so, wie es sonst 

war.  

 

Weihnachtsfeiern, -märkte, -gottesdienste, Schulfeste und -feiern wie unser Budenzauber, 

das gemeinsame Singen, Musizieren und Theateraufführungen, dieses Weihnachten ist 

anders. Wir rücken in den Familien enger zusammen. In unserer Schule haben wir die 

Klassengemeinschaft, die unseren Kindern und Schüler*innen halt gibt.  

 

Ich bedanke mich bei allen Lehrkräften und Mitarbeiter*innen für die Arbeit in der 

besonderen Zeit und bei unseren Eltern für die Unterstützung und positiven Rückmeldungen. 

 

Ich gehe im Moment davon aus, dass in der kommenden Woche weiterhin Unterricht 

stattfinden wird und die anstehenden Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben werden.  

 

Für den letzten Schultag im Jahr 2020 habe ich zur Erleichterung der Bussituation am letzten 

Schultag die Reduzierung der zu beschulenden Schüler*innen mit dem Schulamt besprochen. 

Die sogenannte „Freitagsregelung“ für den Tag vor den Weihnachtsferien und die Ausgabe 

der Zeugnisse sieht folgendermaßen aus: 

 

� Am Freitag, den 18.12.2020, findet der Unterricht in den Klassen 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13 statt. 

 

� Am Freitag, den 29.01.2021, findet der Unterricht in den Klassen 3, 4, 6, 8, 10 und 12 statt. 

 

Der Unterricht endet hier jeweils nach der 3. Stunde, alle nicht aufgeführten Klassen haben an 

dem Tag unterrichtsfrei.  

 

Folgende Regelung halte ich für sinnvoll, um Infektionsrisiken für die Festtage zu minimieren. 

Sollten Sie, liebe Eltern, zum Schutz von Personen der Risikogruppe und der „vulnerablen 

Personen“ in den Haushalten noch Befreiungsanträge für die letzte Schulwoche an die 

Schulleitung stellen wollen, so bitte ich um Vorlage des Antrags bis spätestens Montag. In 

diesem Fall sollte dann die häusliche Absonderung und selbstauferlegte Quarantäne der 

Familienmitglieder selbstverständlich sein.  

Befreiungen von Klassenarbeiten und Klausuren können allerdings nicht genehmigt werden. 

 

Sollten sich im Laufe der Woche durch Entscheidungen der Ministerpräsidenten andere 

Regelungen ergeben, werde ich Sie umgehend benachrichtigen. 

 



8. Infobrief - Uplandschule Willingen – Schuljahr 20/21 

 

Seite 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachtswünsche für dieses Jahr gibt es sicherlich reichlich, 

viele auch, die nicht in Weihnachtspäckchen unter dem Baum 

gelegt werden können, die wir uns gegenseitig für die Zukunft 

wünschen. Der Schule ist ein langersehnter Wunsch bereits 

erfüllt worden:  

 

Wir haben iPADs in Klassenausstattung und weitere 16 Laptops für die Ausstattung eines 

weiteren Raumes schon angeschafft. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die 

Digitalisierung weiter voranschreitet. Unsere Schule wird eine der ersten im Landkreis sein, 

die die entsprechende Verkabelung und ein schulisches W-LAN erhält. Ab Februar wird nun 

auch das Gebäude A verkabelt und gleichzeitig mit einer neuen Fluchtwegbeleuchtung 

ausgestattet, so dass in den Osterferien der neue Server aufgesetzt werden kann und 

spätestens im neuen Schuljahr die Technik steht. Die Pädagogik dazu wird derzeit in den 

Fachschaften erarbeitet. 

 

 

 
Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2021 

mit Gesundheit, Erfolg und Freude 

wünscht im Namen der Schulgemeinde 

Ihre und Eure 

 
Barbara Pavlu  

 

 

 

Das, worauf es ankommt, 

können wir nicht vorausberechnen. 

Die schönste Freude erlebt man immer da, 

wo man sie am wenigsten erwartet. 

(Antonine de Saint-Exupéry) 

 

 


