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 Willingen, 02.03.2021 

Informationen aus der Uplandschule 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

für diese und die kommende Woche gibt es in der Beschulung keine Änderung und prognostisch 

auch nicht bis zum 15.03.2021. 

 

Sie haben sicher gemerkt, dass wir in einigen Klassen Lehrkräfte ersetzen und auch den 

Stundenplan umstellen mussten. Wir haben einige Kräfte, die aus den unterschiedlichsten 

Gründen im Moment nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden können. Wir bitten daher, für 

die Änderungen Verständnis zu haben. 

 

Die Lehrkräfte stehen uns aber teilweise für das digital gestützte Lernen zur Verfügung. Da nun 

aber nicht mehr alle ihre Klassen im Distanzunterricht sind und von Präsenzlehrer*innen 

unterrichtet werden, ergeben sich freie Kapazitäten im Homeoffice. 

 

Mathe-/Englisch-/Deutschbüro  

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir bis zur nächsten möglichen Erweiterung der 

Beschulung sowohl in Englisch, Deutsch als auch in Mathematik Lehrkräfte im Hintergrund / 

Homeoffice haben, die sich nun auch bei fachlichen Fragen mit den Schüler*innen in den Stufen 

07, 08, GR09 und mit der G10 in Verbindung setzen können.  

 

Bitte wenden Sie, liebe Eltern, sich jeweils an die Fachlehrkraft in D, E, M, diese bitte ich dem 

Homeofficelehrer Name, Email und Telefonnummer weiterleiten und der Homeofficelehrer wird 

sich mit den Kindern in Verbindung setzen. 

 

Hilfe bei technischen Fragen 

Auch für eventuelle noch bestehende technische Probleme haben wir weiterhin Möglichkeiten, 

Ihren Kindern zu helfen. Hier genügt eine E-Mail an den Klassenlehrer, dieser wird die E-Mail 

weiterleiten, wenn er nicht sofort selbst helfen kann. 

 

Netzanschluss – eingeschränkte Erreichbarkeit in den Osterferien  

Der neue Glasfaseranschluss in der Schule wurde bereits in dieser Woche auf eine bessere 

Netzkapazität hin geschaltet. In den bereits verkabelten Räumen müsste bereits eine deutliche 

Verbesserung zu spüren sein. Die Verkabelung im A-Gebäude hat begonnen. Bitte beachten Sie, 

dass in den Osterferien der neue Serverraum eingerichtet wird. In den Osterferien ist die Schule 

daher nur durch eine Umschaltung auf ein Mobiltelefon zu erreichen. Die Emails an die Poststelle 

oder an die Schulleitung können zeitweise nicht abgerufen werden. Ich bitte Sie daher, alle 

notwendigen Eingaben sowohl von Seiten der Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen als auch von 

Seiten der Eltern in den nächsten Wochen bis zum 19.03.2021 zu erledigen. 

 

Modernisierungen 

Auch das B-Gebäude erhält bereits jetzt schon neue Fenster. Wir freuen uns, dass die Aufträge 

vergeben worden sind und wir bald mit neuen Fenstern rechnen können. 
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Ganztagsangebot / Mittagessen /Cafeteria 

Wir haben uns dazu entschieden, im Moment im Bereich des Ganztags unsere sportlichen 

Angebote einzurichten – Informationen erfolgen in dieser Woche, Start Montag, den 08.03.2021.  

Nach den Osterferien hoffen wir, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, weitere Angebote 

einzurichten, die nach Jahrgangsstufen getrennt angeboten werden. Den Einwahlflyer erhalten 

Sie am 22.03.2021 und geben diesen bitte 29.03.2021 ab, damit verbunden auch die Anmeldung 

zum Mittagessen durch unseren Caterer in der Cafeteria.  

 

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund!  

 

Ihre und Eure Schulleiterin 

 
Barbara Pavlu 

 


