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 Willingen, 15.12.2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

 

für uns alle neigt sich wiederum ein ungewöhnliches Jahr dem Ende zu. Die deutlich 

spürbaren Auswirkungen des Klimawandels im letzten Sommer, die noch immer 

anhaltende Coronapandemie und der schreckliche Krieg in der Ukraine treibt uns um und 

lässt uns allen den Atem stocken.  

 

An den Frieden denken, 

heißt 

an die Kinder denken. 
Michail Gorbartschow (1931 – 2022) 

 

Diese Zeit führt uns nochmal vor Augen, welche Werte im Leben tatsächlich zählen. Für 

unsere Kinder müssen wir uns für den Frieden und den gewissenhaften Umgang mit den 

Ressourcen in der Welt einsetzen. 

 

Organisation des letzten Schultages 

Am Mittwoch, den 22.12.2022, ist Ferienbeginn und der Unterricht endet nach der 3. 

Stunde. 

Die hessischen Busse fahren nach der 3. Stunde ab, nicht aber die westfälischen. Ich bitte 

um die Organisation von Fahrgemeinschaften für die nordrhein-westfälischen 

Schüler*innen. Das Abholen Ihrer Kinder mit dem Auto ist immer gefährlich, weil auch die 

Busbetriebe zu dem Zeitpunkt anfahren. Falls Sie mit dem Auto kommen, holen Sie ihr 

Kind im „Kampweg“ ab, damit es vor der Schule nicht zu Situationen kommt, die wir alle 

nicht erleben wollen. Ich erinnere an den Flyer der SV, den Beitrag für das Kompass-

Sicherheitssiegel der Gemeinde Willingen. 

 

Erreichbarkeit in den Ferien und Wiederbeginn des Unterrichts 

Um Energie zu sparen, ist vom Landkreis Waldeck-Frankenberg, unserem Schulträger, 

entschieden worden, die Schule von Donnerstag, den 22.12.22, bis Dienstag, den 

03.01.2023, zu schließen. Sie erreichen uns also frühstens Mittwoch, den 04.01.2023. Der 

Unterricht beginnt am Montag, den 09.01.2023, nach dem regulären Stundenplan. 

 

Teststrategie 

Ihre Kinder haben vor den Ferien nochmal fünf Tests erhalten, damit reicht der Bestand, 

um nach den Ferien dreimal pro Woche einen Selbsttest durchführen zu können. Wir sind 

sehr froh über die unkomplizierte und schnelle Lieferung der Tests und natürlich über die 

Möglichkeiten, die unser Dienstherr, das Kultusministerium Hessen, geschaffen hat. 

 

Tradition Schnuppertag  

Am Nachmittag des Dienstags, den 07.02.2023, planen wir für die neuen Fünftklässler 

einen Schnuppertag in Präsenz. Wir freuen uns auf Anmeldungen unter 

sekretariat@uplandschule.de. 
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Neuigkeiten und Veranstaltungen aus dem Schulleben 

Alt bewährte Programme heißt es nun wieder aufleben zu lassen und „nach Corona“ 

wieder aufzunehmen.  

Wir konnten im ersten Halbjahr wieder besondere Aktivitäten durchführen. Insbesondere 

die Mittel aus der Landeszuwendung „Löwenstark“ ermöglichten uns neben dem Förder-

unterricht in Latein auch einige Aktionen und Teilnahme an Wettbewerben, hier ein 

Auszug: 

 Mathematik-Lerncamp in den Herbstferien 

 Herbstcamp Sport - die Lehrer-Trainer der Uplandschule Willingen führten 

Trainingstage für alle interessierten jungen Nachwuchs-Skisportler durch. 

 Wie klingt Willingen? Orgel, Trompete, Posaune, Horn und Tuba – in der Grundschule 

klingt es nicht nur aus den Kehlen. 

 tolle Leistungen unserer Sportler*innen bei den Leistungskontrollen im Herbst, beim 

Skispringen und im Eiskunstlaufen 

 Einsatz der Sporthelfer*innen nach erfolgreicher Sporthelferausbildung auf dem 

Pausenhof für die Grundschüler und bei Wettkämpfen 

 Cambridge-Prüfung - Schülerinnen und Schüler der G10 haben erfolgreich die 

Cambridge-Prüfung „First Certificate English“ bestanden. Acht E-Schüler haben das C1-

Niveau erreicht und alle haben damit ein weltweit anerkanntes Sprachen-Zertifikat 

erworben. 

 Sieg und zweiter Platz für die Uplandschule im Rahmen von „Jugend trainiert für 

Olympia“ - nach fast zweijähriger durch das Corona-Virus bedingte Wettkampfpause 

treffen sich in diesem Schuljahr endlich wieder Schulteams zu gemeinsamen 

Leichtathletikwettkämpfen  

 Der Lesewettbewerb in den Klassen 6 wurde erfolgreich mit der Ehrung der Schulsieger 

durchgeführt. 

 Im Mathematikwettbewerb wird der Sieger in Klasse 8 ausgelobt. 

 Das RollerKids Mobil besuchte uns in der Grundschule. Die Kinder konnten auf dem 

Parkplatz vor der Turnhalle die Roller ausgiebig nutzen. 

 E1 auf dem jüdischen Friedhof in Eimelrod – Gedenken an das Vergessen des Schicksals 

der jüdischen Mitbürger*innen und der Zerstörung der jüdischen Synagoge 

 Die Klasse G9 war zu einer Teamaktion Kanufahren auf dem Diemelsee unterwegs. 

 Die Street-Dance-Academy unterstützte unsere Sportlehrkräfte.  

 Theaterpädagogen belebten den Wahlpflichtkurs in verschiedenen Jahrgangsstufen. 

 Der Jahrgang 6 und die Klassen HR7 konnten ein besonderes Teambuilding beim 

Klettern erleben. 

 Die Klassen 3 und 4 besuchten die Fantastic Rooms. 

 Gemeinsamer Kinobesuch der Grundschule 

 Der Q2 führte eine Studienfahrt nach Lissabon durch und kam mit besonderen 

Eindrücken zurück. 

 Exkursionen der Jahrgangsstufen E1 nach Marburg zum Chemikum 

 Theaterbesuch nach Kassel der Oberstufe 

 Unterstützung durch eine Fremdsprachenassistentin 

 neuer Einsatz einer unterrichtsbegleitende Sozialpädagogische Unterstützung 

 Beschulung von fünf Intensivklassen, davon vier Ukraineklassen mit einem Elternabend 

mit über 50 Eltern 
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Das waren viele Neuigkeiten aus unserer besonderen Schule in den Upländer Höhenzügen 

und zeigt das bunte und vielfältige Programm der UPS. 

 

Auch unsere Gäste aus dem Ministerium wurden von unseren Schüler*innen mit bunten 

Plakaten und Keksen begrüßt. Mit der Friedensflagge und der hessischen Fahne wurden 

die Gäste aus Wiesbaden empfangen.  

 

Herr Minister Prof. Dr. Lorz hat sich sehr wohl bei uns gefühlt, seine Botschaft und die 

Botschaft des Schulträgers waren eindeutig. Die Sportförderung ist das 

Alleinstellungsmerkmal unserer Schule in Hessen und wichtig, aber die Stützpunkt-

anerkennung steht nicht im Zusammenhang mit der schulischen Ausrichtung. Alle 

Schüler*innen, die hier eine gymnasiale Laufbahn beginnen und das Vermögen haben, 

sollen den Abschluss auch an ihrer Schule beenden können. Der Minister sprach 

insgesamt eine große Anerkennung der schulischen Arbeit aus, die Schule ist überregional 

bekannt und wird vom Ministerium sehr geschätzt. 

 

Ich bedanke mich bei allen Lehrkräften und Mitarbeiter*innen für ihr Engagement, bei 

unseren Eltern für die Unterstützung und positiven Rückmeldungen und bei unseren 

Schülern und Schülerinnen für ihre Beiträge für die Schulgemeinschaft und ihre 

Leistungsbereitschaft. 

 

Weihnachtswünsche für dieses Jahr gibt es sicherlich reichlich und 

viele wiederum, die nicht in Weihnachtspäckchen unter dem Baum 

gelegt werden können, die wir uns gegenseitig für die Zukunft 

wünschen.  

Unseren Schülern und Schülerinnen wünsche ich das 

Weiterentwickeln ihrer persönlichen, individuellen Fähigkeiten ohne 

dabei die Gemeinschaft und das Miteinander zu vergessen. 

 

 

Es gibt keine größere Kraft als die Liebe. 

Sie überwindet den Hass  

wie das Licht die Finsternis! 
Martin Luther King (1929 - 1968) 

 

Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, 

ein gutes neues und mutiges Jahr 2023 

mit Gesundheit, Glück und in der Gemeinschaft Ihrer Familien 

wünscht im Namen der Schulgemeinde 

Ihre und Eure 

 
B. Pavlu, Schulleiterin 


