
Tipps über den Gartenzaun

M it einem Augenzwinkern,
aber doch mit ernstem
Hintergrund, präsentiert

Freshtorge ein Gespräch zwischen
Helga und Marianne. Die beiden
Protagonistinnen, natürlich beide
gespielt vom Comedian Torge Oel-
rich alias Freshtorge aus Wesselbu-
ren, treffen sich am Gartenzaun. Sie
diskutieren darüber, wo denn Mari-
annes Enkel Johannes zur weiter-
führenden Schule gehen soll. In ei-
nem unterhaltsamen Dialog erfährt
Marianne, dass die Eider-Nordsee-
Schule mit ihren Standorten in Wes-
selburen und Hennstedt einige Vor-
züge hat: Dazu gehören unter ande-
rem der Technikbereich und der Ta-
lentunterricht, wo Kinder ihre be-
sondere Begabung ausbauen kön-
nen. „Das ist mehr als nur Mathe
und Deutsch“, stellt Marianne fest

und verweist auf Friedrich Hebbel,
der die Schule ebenfalls besucht hat:
„Aus dem ist ja schließlich auch was
geworden.“

Schulleiter Thorsten Rode freut
sich über diese „nette Art der Auf-
merksamkeit“. Es sei mal eine ande-
re Art von Comedy, mit der
Freshtorge auf die Schule aufmerk-
sam mache. Ihn und Freshtorge ver-

bindet ein jahrelanges Miteinander
in der Schule, als Freshtorge Schüler
der Bildungseinrichtung war. Au-
ßerdem hat er für den Film Kartof-
felsalat in der Eider-Nordsee-Schule
gedreht. Irgendwann habe
Freshtorge mal gesagt, dass er ein
Video für die Schule drehen wolle.
Jetzt war es so weit. In eineinhalb
Minuten zeigt der Comedian auf lo-
ckere Art und Weise, welche Fragen
für viele Schüler und Eltern dem-
nächst anstehen.

Ob das Video am Ende tatsächlich
zu mehr Aufmerksamkeit auf der In-
ternetseite der Schule führt, kann
Rode nicht einschätzen. Die Schü-
ler, gerade wenn es um die Frage der
weiterführenden Schule gehe, seien
fundierter über die Schnuppertage
oder die Informationsveranstaltun-
gen zu erreichen. „Doch das alles
geht in diesem Jahr nicht“, sagt der
48-Jährige. Der Pandemie vorüber-
gehend zum Opfer gefallen ist auch
die sonst enge Kooperation mit der
Grundschule Wesselburen. „Die
Kinder lernen die Schule über den
Nawi-Tag oder den Forschertag ken-
nen, das gab es alles nicht“, sagt
Rode. Das mache die Wahl für die El-
tern nicht einfacher. Die kommen-
den Wochen will Rode dazu nutzen,
einen Film für die Präsentation der

Schule zu erstellen und zudem ein
Interview aufnehmen, in dem er die
am häufigsten gestellten Fragen von
Eltern von Viertklässlern beantwor-
ten will.

Trotz aller Digitalisierung in der
Schule – es gibt ausreichend Lap-
tops für die Schüler, um digital zu ar-
beiten – liegen die Probleme oftmals
in den Rahmenbedingungen. Zur-
zeit sind nur die Abschlussklassen
zum Präsenzunterricht in der Schu-
le, alle anderen lernen digital. Doch
in Norddeich oder in Karolinenkoog
gebe es kein vernünftiges Internet.
„Das läuft auf Modemgeschwindig-
keit. Das ist keine Bildungsgerech-
tigkeit“, sagt Rode. Vor allem dann
nicht, wenn mehrere Kinder für den
Schulbesuch gleichzeitig ins Inter-
net müssten und auch der Vater
oder die Mutter im Homeoffice sei.
Da sei noch einiges zu verbessern,
sagt der Schulleiter.

An der Eider-Nordsee-Schule geht
die Digitalisierung dennoch weiter.
„Wir werden digitale Klassenbücher
anschaffen. Dadurch können die
Lehrkräfte sehen, was thematisch
gearbeitet wurde, und dort fächer-
übergreifend anknüpfen“, sagt
Rode. Damit werde der bereits vor
sechs Jahren begonnene Prozess der
digitalen Arbeit fortgeführt.

Marianne (links) holt sich Rat über den Gartenzaun. Sie will von Helga wissen, auf welche Schule sie ihren Enkel Johannes schicken soll. Rechts: Freshtorge als Helga hat für

Marianne immer einen guten Tipp auf Lager.

WESSELBUREN

Eine Entscheidungshilfe
per Video gibt es seit
Kurzem auf der
Internetseite der Eider-
Nordsee-Schule.

Von Reinhard Geschke

Schulleiter Thorsten Rode zeigt einen

Computerschrank der Eider-Nordsee-

Schule. Mit Laptops ist die Bildungsein-

richtung gut ausgestattet, der digitale

Unterricht funktioniert. Foto: Geschke
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