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         Willingen, 01.11.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

die ersten Wochen des neuen Schuljahres liegen hinter uns. Ich bedanke mich sehr bei den 

Eltern, den Schüler*innen und den Lehrkräften für die Bereitschaft, in den Gremien der 

Schule mitzuarbeiten, und freue mich auf die konstruktive Zusammenarbeit im Sinne der 

Schülerschaft der Uplandschule. 

Die Pandemie hat leider bundesweit wieder Fahrt aufgenommen. Ich möchte Ihnen und 

euch aber mitteilen, ich bin sehr stolz auf unsere konsequente Umsetzung der 

Hygienebedingungen. Bis auf einen Fall haben wir in diesem Schuljahr keine Infektion in der 

Schule nachweisen können. Die Impfquote unter Lehrkräften und Oberstufenschüler*innen 

liegt weit über dem Bundesdurchschnitt und auch bei den Schüler*innen ab 12 Jahren sind 

bereits einige vollständig geimpft. Leider wird ab der Inzidenz von über 100 die Masken-

pflicht im Unterricht nicht fallen. Auf den Begegnungsflächen ist die Maske auf jeden Fall zu 

tragen, auf den Außenflächen besteht die Pflicht ab nächster Woche nicht mehr. 

 

Vorfälle im Umfeld der Schule – Leider kommen sie wieder vermehrt vor. Anreisende Gäste 

machen sich lautstark im Umfeld der Schule bemerkbar, benehmen sich unangemessen und 

zeigen sich in obszöner Art und Weise. Das besonders in Häusern, in denen es nur eine 

Schlüsselübergabe gibt. Die Schüler*innen und Lehrkräfte im B-Gebäude hatten in der 

Coronazeit Ruhe, jetzt beginnt es wieder vermehrt, am Freitag oder sogar schon am 

Donnerstag laut zu werden. Und besonders schlimm finde ich, wenn diese Gäste unsere 

Schüler*innen unangemessen ansprechen oder sogar belästigen, was auch bereits passiert 

ist.  

Die Lehrkräfte und Schulleitung der Uplandschule und sicher auch Sie als Eltern sind nicht 

mehr bereit, diese Belästigungen hinzunehmen. Die Fälle müssen öffentlich werden. Die 

Täter müssen auf ihr Fehlverhalten hingewiesen werden. Dazu müssen wir zusammen-

arbeiten. Die Kinder müssen den Mut haben, die Vorfälle zu melden und wir – Sie als Eltern 

und wir als Lehrerkräfte – müssen sofort reagieren und die (Orts)-Polizei informieren, mit 

denen wir als Schule auch schon in Kontakt stehen. 

Damit Kinder Mut haben, brauchen sie im Elternhaus und in der Schule Gespräche, in denen 

Präventionsthemen zum Ausdruck kommen. Das Recht auf körperliche Selbstbestimmung zu 

vermitteln heißt, Kinder und Jugendliche zu Selbstständigkeit zu ermutigen. Mädchen und 

Jungen müssen wissen, dass sie selbst über ihren Körper bestimmen können und andere sie 

nicht einfach unangemessen ansprechen, anfassen oder fotografieren dürfen.  

Sexualerziehung als gemeinsame Verantwortung von Familie und Bildungseinrichtung wird 

nicht dadurch überflüssig, dass Sexualität in unserer Gesellschaft allgegenwärtig ist. Im 

Gegenteil: Mädchen und Jungen brauchen Orientierung im Dschungel der sexuellen und 

sexualisierten Botschaften und Reize. Insbesondere sollten sie früh den Unterschied 

zwischen Sexualität und sexueller Gewalt verstehen. Wenn Kinder ernst genommen werden, 

können sie anderen Menschen gegenüber besser ihre eigene Meinung vertreten, Ablehnung 

kundtun und NEIN sagen. Auch in sozialen Netzwerken und Chaträumen brauchen Kinder 

diese Stärke.  

Trotz dieser Vorfälle eine dringende Bitte an alle Eltern – Sie bringen gerade in der dunklen 

Jahreszeit Ihre Kinder in Gefahr, wenn Sie die Straße „Auf dem Gehren“ zum Abholen mit 

dem Auto nutzen. Gehen Sie bitte mit gutem Beispiel voran und nutzen Sie den Kampweg für 

notwendige Autofahrten zur Schule. Es gibt nichts Schlimmeres als den aktuellen Vorfall in 

Witzenhausen. 
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Löwenstark – Sie haben Anfang des Schuljahres eine Abfrage bezüglich des Bedarfs an 

Förderung in den Hauptfächern bekommen. Ich freue mich, Ihnen und euch mitteilen zu 

können, fast alle Anmeldungen sind berücksichtigt worden. Neben dem bereits angebotenen 

Unterricht in den Hauptfächern können wir auch in anderen Bereichen Dinge realisieren, die 

im Lockdown zu kurz gekommen sind.  

� Projektorientiertes, soziales und kooperatives Lernen  

� Einzelne Projekte zum sozialen Miteinander / Sucht- und Gewaltprävention / 

Förderung der Gemeinschaft / Demokratielernen 

� Verschiedene Veranstaltungen in unterschiedlichen Jahrgängen zur kulturelle Bildung  

o Musik, Tanz, Theater  

� medienpädagogische Angebote 

� Sport, Bewegung und erlebnispädagogische Angebote 

In verschiedenen Klassen planen wir Ende November ein Gewaltpräventionsseminar. Die 

betroffenen Eltern werden darüber gesondert informiert. Wir planen derzeit auch das 

kommende Schuljahr. Ideen aus der Eltern- und Schülerschaft sind willkommen und sollten 

über den/die Klassenlehrer/-in an die Schulleitung übermittelt werden. 

 

Personal – Wie sie erfahren haben, waren und sind einige Lehrkräfte der Uplandschule 

langfristig erkrankt. Die Schüler*innen erhalten ab heute einen neuen Stundenplan, weil sich 

der Krankenstand verändert hat und wir zusätzlich Herrn Reinhard Stöckle mit einem 

Lehrauftrag für die Uplandschule gewinnen konnten. Herr Stöckle übernimmt die 

Beschulung der nicht deutschen Schüler*innen und wird in der G5 mit Erdkunde und in der 

R9a/b mit je einer Förderstunde Englisch eingesetzt, die mittwochs abwechselnd zu PoWi 

14-tägig stattfindet. Herrn Stöckel ein herzliches Willkommen. 

 

Termine im Schuljahr 21/22 

• 22.12.2021 -08.01.2022 Weihnachtsferien 

• 07.02.2022 u. 28.02.2022     bewegliche Ferientage 

• 11.04.-23.04.22 Osterferien 

• 27.05.2022 u.  17.06.2022     bewegliche Ferientage 

• 18.-20.07.2022 Voraussichtlich Projekttage in den Klassen 

• 21.07.2022 Voraussichtlich Sommerfest als Sommerzauber  

• 22.07.2022 Zeugnisausgabe 

• 25.07.-02.09.2022 Sommerferien 

 

Termine im Schuljahr 22/23 

• 24.-28.10.22 Herbstferien – eine Woche! 

• 22.12.22-06.01.23 Weihnachtsferien 

• Freitag, 03.02.2023  Zeugnisausgabe 

• Montag, 06.02.2023  Beginn des 2. Schulhalbjahres 

• 01.-21.04.2023 Osterferien – drei Wochen! 

• 21.07.2023 Zeugnisausgabe 

Ich wünsche und ein stabiles Schuljahr in der Hoffnung, viele altbewährten Programme der 

Schule wieder aufleben lassen zu können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Schulleiterin 


