
3. Infobrief - Uplandschule Willingen 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
 
am Dienstag, den 21.12.2021, ist Ferienbeginn und der 
Stunde. 
 
Organisation des letzten Schultages
Die hessischen Busse fahren nach er 3. Stunde ab, nicht aber die westfälischen. Ich bitte 
um die Organisation von Fahrgemeinschaf
Schüler*innen. Das Abholen Ihrer Kinder
die Busbetriebe zu dem Zeitpunkt anfahren. Falls Sie mit dem Auto kommen
ihr Kind im „Kampweg“ ab, damit es
alle nicht erleben wollen. Ich erinnere an den Flyer der SV, den ich diesem 
Informationsschreiben beifüge.  
 
Traditionen  
Leider werden auch wieder in diesem Jahr 
wir haben unser altes (Schul-)Leben noch nicht wieder.
gemeinsamen Weihnachtsfeiern, Schulfeste 
Singen, Musizieren und Theateraufführungen fehlt uns allen sehr. 
 
Schnuppertag  
Am Nachmittag des Dienstags, den 08.02.2022, planen wir für die neuen 5.
einen Schnuppertag, die genaue Form wird von den dann 
bestimmt, Sie werden informiert.
 
PlanPatenschaft  
Weil wir keine Schulfeste durchgeführt haben,
Patenkinder nahezu bei Null. Ich möchte Sie darüber informieren, dass die SV eine 
Sammelaktion in den Klassen plant, um 
Schülerinnen einzusammeln, damit die monatliche Überweisung an 
erfolgen kann – schon 1€ kann hier helfen
Donnerstag, den 21.07.2022. 
 
Teststrategie 
Wir sind froh über jeden Schultag, den die Lehrerinnen und Lehrer im Präsenz
unterrichten können. Ein wichtiger Baustein für den regelmäßigen Unterricht sind die 
seit den Herbstferien eingesetzten Schnelltests. Derzeit werden die Klassen mindestens 
dreimal getestet, auch geimpften und genesenen Schüler*innen wird mindestens einmal 
in der Woche ein Testangebot unterbreitet. Vereinzelt waren auch Schnelltests positiv. 
Wir sind dann sehr bemüht, das entsprechende Kind zu betreuen. 
bestätigter Fall in einer Klasse, wird in den Klassen sogar täglich für 14 Tage getestet. 
Wir sind sehr froh über die unkomplizierte und schnelle Liefer
natürlich über die Möglichkeiten
geschaffen hat. 
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Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

ist Ferienbeginn und der Unterricht endet nach der 3. 

Organisation des letzten Schultages 
Die hessischen Busse fahren nach er 3. Stunde ab, nicht aber die westfälischen. Ich bitte 
um die Organisation von Fahrgemeinschaften für die nordrhein-westfälischen 

Ihrer Kinder mit dem Auto ist immer gefährlich, weil auch 
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alle nicht erleben wollen. Ich erinnere an den Flyer der SV, den ich diesem 

 

auch wieder in diesem Jahr viele lieb gewonnene Traditionen gebrochen, 
)Leben noch nicht wieder. Auch in diesem Jahr gibt es keine 

Weihnachtsfeiern, Schulfeste wie unseren Budenzauber, das gemeinsame 
und Theateraufführungen fehlt uns allen sehr.  

des Dienstags, den 08.02.2022, planen wir für die neuen 5.
einen Schnuppertag, die genaue Form wird von den dann geltenden Coronaregeln 
bestimmt, Sie werden informiert. 

Weil wir keine Schulfeste durchgeführt haben, ist auch das Spendenkonto für unsere 
Patenkinder nahezu bei Null. Ich möchte Sie darüber informieren, dass die SV eine 
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Impfung 
Bei den höheren Klassen erreichen wir be
durchschnitt, auch bei den Lehrkräften und dem Personal sind nahezu alle geimpft und 
teilweise auch schon geboostert. 
Hessischen Innenministers zum Impfangebot für Kinder ab 5 Jahren.
 
Aus dem Schulleben 
Wir konnten im 3. Coronahalbjahr besondere Aktivitäten durchführen. Insbesondere die 
Mittel aus der Landeszuwendung 
programmen in  Mathematik, Deutsch, Französisch und Latein
Teilnahme an Wettbewerben, hier ein Auszug
 
 Märchenerzählerin in der Grundschule 

Künstlerin die besten Referenzen ausgestellt 
ganzen Tag hat die Märchenerzählerin 
besondere und schöne Art Märchen vorgelesen.

 Der Lesewettbewerb in den Klassen 6 wurde erfolgreich mit der Ehrung der 
Schulsieger durchgeführt und im Mathematikwettbewerb wird der Sieger in Klasse 8 
ausgelobt. 

 Das RollerKids Mobil besuchte uns in der 
Parkplatz vor der Turnhalle die Roller ausgiebig nutzen.

 Film AG an der Uplandschule in Willingen mit der Fa. Moonrock Media GbR, die den 
Schülerinnen und Schülern hilfreiche Tipps für Ideenfindung, Storyentwicklung 
Interviewsituationen vermitteln und zusammen mit ihnen Ideen für ihre Projekte 
finden und die Konzepte ausarbeiten sowie 

 Kreativität in der Klasse G7a im Fach Kunst
der Deutschen Olympischen Gesellschaft 

 Die Informatik-AG konnte erfolgreich 
Plattform realisieren und lieferte nun durch eigene Programmierung eines 
„Raspberry Pi“ ein erstes digitales Brett im Eingangsbereich der 

 G8 im Kloster - Ausflug zum Königsmünster in Meschede
 E1 auf dem jüdischen Friedhof in Eimelrod 

Schicksals der jüdischen Mitbürger*innen und der Zerstörung der jüdischen 
 Digitaler Jugendmedientag -

Klassenzimmer ‒ mit dabei zwei Zehnte K
 Endlich wieder neue Busbegleiter 

Schulung fand an der Uplandschule für Frei
 Die Klassen HR5 und G6 konnten eine besondere Sportstunde in der Kletterhalle 

erleben. 
 Sporthelferausbildung  - Eine der ersten Schulen 

ihren Schülern ermöglicht, ist die Uplandschule Willingen. 14 
Jahrgangsstufe 9 wählten sich im Rahmen ihres Wahlunterrichts in diesen Kurs ein.

 Bundesfinale JtfO der Skispringer 
beim „Bundesfinale vor Ort“ im Skispringen die Plätze eins und zwei

 Sport GK Q3 legt im Rahmen des Sportunterrichts das Deutsche Sportabzeichen ab 
Schüler*innen erreichen das Abzeichen in Bronze oder Silbe

 Herbstcamp - Die olympischen Ringe
die Lehrer-Trainer der Uplandschule Willingen vom 10. bis zum 14. Oktober 2021 die 
Trainingstage für alle interessierten jungen Nachwuchs
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Bei den höheren Klassen erreichen wir bereits einen Impfstatus weit über dem 
durchschnitt, auch bei den Lehrkräften und dem Personal sind nahezu alle geimpft und 
teilweise auch schon geboostert. Sie erhalten anbei ein Informationsschreiben des 
Hessischen Innenministers zum Impfangebot für Kinder ab 5 Jahren. 

konnten im 3. Coronahalbjahr besondere Aktivitäten durchführen. Insbesondere die 
Mittel aus der Landeszuwendung „Löwenstark“ ermöglichten uns neben Förder

in  Mathematik, Deutsch, Französisch und Latein auch einige Aktion
tbewerben, hier ein Auszug: 

Märchenerzählerin in der Grundschule – die Kinder der Grundschule haben der 
Künstlerin die besten Referenzen ausgestellt – ehrlich und unbestechlich. Einen 

die Märchenerzählerin den Kindern der Grundschule auf 
Art Märchen vorgelesen. 

Der Lesewettbewerb in den Klassen 6 wurde erfolgreich mit der Ehrung der 
Schulsieger durchgeführt und im Mathematikwettbewerb wird der Sieger in Klasse 8 

Das RollerKids Mobil besuchte uns in der Grundschule. Die Kinder konnten auf dem 
Parkplatz vor der Turnhalle die Roller ausgiebig nutzen. 
Film AG an der Uplandschule in Willingen mit der Fa. Moonrock Media GbR, die den 
Schülerinnen und Schülern hilfreiche Tipps für Ideenfindung, Storyentwicklung 
Interviewsituationen vermitteln und zusammen mit ihnen Ideen für ihre Projekte 
finden und die Konzepte ausarbeiten sowie die Arbeit am eigenen Filmset erarbeiten. 

G7a im Fach Kunst mit der Teilnahme am Kreativwettbewerb 
der Deutschen Olympischen Gesellschaft  "Sport verbindet" 

AG konnte erfolgreich den Umzug der Homepage auf eine neue 
realisieren und lieferte nun durch eigene Programmierung eines 

itales Brett im Eingangsbereich der Uplandschule
Ausflug zum Königsmünster in Meschede 

E1 auf dem jüdischen Friedhof in Eimelrod – Gedenken an das Vergessen des 
Schicksals der jüdischen Mitbürger*innen und der Zerstörung der jüdischen Synagoge

- Die ARD brachte aktuelle Themen in Deutschlands 
‒ mit dabei zwei Zehnte Klassen der UPS 

Busbegleiter - Die durch Trainer der EWF durchgeführte 
Schulung fand an der Uplandschule für Freiwillige ab der 7. Klasse statt. 
Die Klassen HR5 und G6 konnten eine besondere Sportstunde in der Kletterhalle 

Eine der ersten Schulen in Hessen, die diese Ausbildung 
ihren Schülern ermöglicht, ist die Uplandschule Willingen. 14 Schüler*innen
Jahrgangsstufe 9 wählten sich im Rahmen ihres Wahlunterrichts in diesen Kurs ein.
Bundesfinale JtfO der Skispringer - Die Schülerinnen und Schüler der UPS 
beim „Bundesfinale vor Ort“ im Skispringen die Plätze eins und zwei. 
Sport GK Q3 legt im Rahmen des Sportunterrichts das Deutsche Sportabzeichen ab 
Schüler*innen erreichen das Abzeichen in Bronze oder Silber 

Die olympischen Ringe selbst interpretieren: Unter dieser Idee führten 
Trainer der Uplandschule Willingen vom 10. bis zum 14. Oktober 2021 die 

Trainingstage für alle interessierten jungen Nachwuchs-Skisportler durch. 
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 Der Q1 Deutsch-LK besuchte am letzten Septemberwo
Weimar. Zuvor war die von Goethe und Schiller geprägte Epoche der Weimarer 
Klassik intensiv im Unterricht behandelt worden.

 Exkursion der Jahrgangsstufen E1 und Q1 nach Frankfurt 
Deutsches Romantik- und Senckenberg

 Cambridge-Prüfung - sieben Schülerinnen und Schüler haben erfolgreich die 
Cambridge-Prüfung „First Certificate English“ bestanden und damit ein weltweit 
anerkanntes Sprachen-Zertifikat erworben.

 Schach im Freien - Unsere seit vielen 
Grundschule wie in den höheren Klassenstufen sehr beliebt und kann durch neue 
Schachtische vor der Cafeteria trotz Corona
stattfinden. 

 Landessieg für Uplandschülerinnen
Bundespräsidenten mit dem Thema „Bewegte Zeiten
einer Ehrung in Wiesbaden 

 
Trotz Coronaeinschränkungen - 
die den Titel „Schule ohne Rassismus 
jährlich wird bei unseren Neuzugängen daran erinnert. 
 
Auch unsere Gäste aus aller Welt 
in verschiedenen Sprachen und mit bunten Plakaten begrüßt 
unser Pate Stephan Leyhe besuchen kann, dem die ganze Schule die Daumen drückt.
 
Ich bedanke mich bei allen Lehrkräften und
besonderen Zeit und bei unseren Eltern für die U
positiven Rückmeldungen.  
 
Weihnachtswünsche für dieses Jahr gibt es sic
auch, die nicht in Weihnachtspäckchen unter dem Baum gelegt 
werden können, die wir uns gegenseitig für die Zukunft wünschen. 

Du kannst den Sturm nicht beruhigen,
du kannst nur versuchen, selbst ruhig zu bleiben.

Warte bis er vorüberzieht, 
denn nach jedem Sturm folgen wieder 

(

Ein frohes und besinnliches 
mit Gesundheit

wünscht im Namen der 
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LK besuchte am letzten Septemberwochenende die Kulturhochburg 
Weimar. Zuvor war die von Goethe und Schiller geprägte Epoche der Weimarer 
Klassik intensiv im Unterricht behandelt worden. 
Exkursion der Jahrgangsstufen E1 und Q1 nach Frankfurt mit dem von Besuch Städel

nd Senckenberg-Museum  
sieben Schülerinnen und Schüler haben erfolgreich die 

Prüfung „First Certificate English“ bestanden und damit ein weltweit 
Zertifikat erworben. 

Unsere seit vielen Jahren stattfindende Schach-AG ist in der 
höheren Klassenstufen sehr beliebt und kann durch neue 

Schachtische vor der Cafeteria trotz Corona-Einschränkungen jahrgangsübergreifend 

Landessieg für Uplandschülerinnen der Klasse G10 beim Geschichtswettbewerb
mit dem Thema „Bewegte Zeiten- Sport macht Geschichte“ mit 

 ein buntes Programm an unserer besonderen Schule, 
die den Titel „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ nun seit vier Jahren trägt, 
jährlich wird bei unseren Neuzugängen daran erinnert.  

Auch unsere Gäste aus aller Welt werden beim Skispringen von unseren Schüler*innen 
in verschiedenen Sprachen und mit bunten Plakaten begrüßt – ob uns in diesem Jahr 
unser Pate Stephan Leyhe besuchen kann, dem die ganze Schule die Daumen drückt.

Ich bedanke mich bei allen Lehrkräften und Mitarbeiter*innen für die Arbeit in der 
besonderen Zeit und bei unseren Eltern für die Unterstützung und 

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.  

 
Du kannst den Sturm nicht beruhigen, 

du kannst nur versuchen, selbst ruhig zu bleiben. 
Warte bis er vorüberzieht,  

denn nach jedem Sturm folgen wieder  
sonnige Zeiten!   

(Unbekannter Verfasser) 
 

und besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 202
Gesundheit, ohne Sturm und in sonnigem Gemüt 

ünscht im Namen der Schulgemeinde 
Ihre und Eure 

 
B. Pavlu, Schulleiterin 
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übergreifend 

beim Geschichtswettbewerb des 
Sport macht Geschichte“ mit 

ein buntes Programm an unserer besonderen Schule, 
Schule mit Courage“ nun seit vier Jahren trägt, 

werden beim Skispringen von unseren Schüler*innen 
ob uns in diesem Jahr 

unser Pate Stephan Leyhe besuchen kann, dem die ganze Schule die Daumen drückt. 

Mitarbeiter*innen für die Arbeit in der 

2022 


