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 Willingen, 26.04.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

besondere Zeiten, besondere Maßnahmen. Bitte gestatten Sie mir, dass ich den Informationsbrief 

zum Wochenanfang in der Form von FAQs und in Kurzformat verfasse … und es ist trotzdem lang.  

 

Das Testen gibt mir ein gutes Gefühl! Ich bin überzeugt, das Testen wird uns helfen. Mir gibt es 

Sicherheit. Ich danke unserem Dienstherrn für diesen großen Aufwand! Gerne versuche ich, 

meinen Beitrag zu liefern. Ich bin überzeugt, Sie tun und ihr tut das ebenfalls. Ich danke allen dafür. 

 

Impfen, Impfen bis dahin Testen, Testen – irgendwann ist hoffentlich alles wieder normal! 

 

INFORMATIONEN 
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir einen Stufenplan für die Beschulung aller 

weiteren Klassen haben. Wenn unser Landkreis einen Inzidenzwert unter 165 hat, steigen wir ab 
dem 06.05.2021 in die Wechselbeschulung ab Klasse 7 ein.  
 

Tun wir weiter alles, um das zu erreichen, jede*r leiste seinen Beitrag durch Abstand, 

Kontaktreduktion. 

 

Alle Schüler*innen erhalten innerhalb von höchstens 72 Stunden für die Präsenzbeschulung in den 

Klassen einen Selbsttest oder legen eine Testbescheinigung vor, ist dieser negativen, dürfen sie am 

Unterricht teilnehmen. Ich erinnere für die Klassen 7 bis 11 an die Einverständniserklärung. Diese 

muss am ersten Schultag mitgebracht und abgegeben werden. 

 

Im Anhang sende ich Ihnen eine Übersicht des Ministeriums (Anlage 1), der die genauen Stufen 

angibt. Weiterhin erhalten Sie einen Wechsel- und Testplan ist in der Anlage. Beachten Sie bitte 

die Raumzuteilung ab dem 03. Mai. Nur die Klassen im A-Gebäude nutzen die Fachräume im A-

Gebäude. Es gilt weiterhin der Hygieneplan der Schule über die Nutzung von Toiletten und den 

Aufenthalt in Pausen. 

 

FAQs 
Wann führt die Uplandschule Schülertests durch, wie läuft das ab? 

• Die Testungen in Klassen sind im Wechselplan verzeichnet. 

• Beim ersten Mal findet eine ausführliche Einweisung statt. Wir besprechen auch, wie 

mit einem eventuell positiven Ergebnis umgegangen wird. Wir vermitteln, dass jedes 

positive Ergebnis nur positive Auswirkungen in Hinblick auf die Eindämmung der 

Pandemie hat.  

• Jede Testdurchführung wird dokumentiert, die Schüler*innen testen sich selbst. 

• Testdokumentation Klasse: Klassenlehrkraft  

 

Wie werden positive Testergebnisse gemeldet? 

• Die Lehrkraft bringt den Schüler / Schüler*in zu einem Betreuungslehrer. 

• Der Betreuungslehrer informiert die Eltern und das Sekretariat unter Nennung des 

Namens und der Klasse des Kindes. 

• Sie entscheiden, ob Sie Ihr Kind abholen oder es den Heimweg antreten kann. 

• Die Schule ist meldepflichtig im SSA und im Gesundheitsamt. 
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Was ist mit Schülern, die nicht zum Testtermin anwesend sind? 

• Schüler*innen aus der Grundschule hat die Klassenlehrkraft selbst im Blick und testet in 

der Klasse am nächsten Präsenztag nach. 

• Schüler*innen der Klassen 5 - 12, die zum Testtermin erkrankt waren und nachgetestet 

werden müssen, finden sich um 7:45 Uhr zur ersten und um 8:15 Uhr zur zweiten Stunde 

unter Wahrung der Abstandsregel vor der Cafeteria ein. 

• E1- und Q2-Schüler*innen, die nicht zum Testtermin anwesend sind und im Laufe des 

Tages kommen, zeigen im Sekretariat eine Testbescheinigung vor, dies wird im 

Sekretariat erfasst. 

 

Was ist mit Schülern, die in der Notbetreuung sind? 

Die Schüler*innen gehen zum Nachtesten in die Cafeteria und dann in die Betreuung. Die 

Betreuungslehrer unterstützen vor der Betreuung im Testraum! 

 
Was ist, wenn ich nicht will, dass mein Kind sich selbst testet? 
Melden Sie Ihr Kind schriftlich in einem unterschriebenen Brief bei der Schulleitung vom 

Präsenzunterricht ab. Ihr Kind erhält Aufgaben. Ich verweise auf den Ministerbrief vom 19.04.2021, 

welches auf den Seiten des Ministeriums abrufbar ist: „Mit einer Betreuung durch Lehrkräfte wie 

im Präsenzunterricht kann … nicht gerechnet werden“.  
 

Was ist mit Eltern und Besuchern, die an die Schule kommen? 
Jeder Besucher meldet sich im Sekretariat an und legt eine Testbescheinigung vor. Es gibt überall 

Testmöglichkeiten, auch kostenlose. 

 

samstags in der Zeit von 10-17 Uhr  

DRK Willingen jeweils am im Besucherzentrum (kleiner Saal) bitte Personalausweis 

mitbringen; Angebot gilt nur für Bürger der Gemeinde Willingen (Upland) 

montags, mittwochs und freitags von 17-19 Uhr  

Berg-Apotheke Willingen im Besucherzentrum (kleiner Saal) (Anmeldung ist nicht 

erforderlich) 

montags bis freitags von 12.30 und 14.30 und von 18 bis 19 Uhr  

Usseln Uplandapotheke Testungen sind hier nach Terminvergabe möglich 

 
Quelle: https://www.rathaus-willingen.de/aktuelles/aktuelles/aktuelle-informationen-zum-coronavirus/ (Entnahme 23.04.2021) 

 

Warum wird so viel dokumentiert? 

Unser Dienstherr möchte über die Selbsttests verlässlich die Pandemielage an Schulen ermitteln 

und betreibt einen sehr großen Aufwand. Die Schulen sind verpflichtet, die durchgeführten Tests 

wöchentlich zusammenzufassen und zu melden, damit der Überblick gelingt.  

 

Ich hoffe auf eine gute Entwicklung der Infektionslage durch das wärmere und sonnige Wetter, 

bleiben Sie und Ihre Familien gesund, ich wünsche Ihnen alles Gute und verbleibe 

 

mit freundlichen Grüßen 

 
Barbara Pavlu, Schulleiterin 


