
Zeugnisse am Fenster und im Fünf-Minuten-Takt

D er 29. Januar markiert laut
Schuljahreskalender das
Ende des ersten Halbjahres

und die Übergabe der Zeugnisse in
Schleswig-Holstein. Gemischte Ge-
fühle zweimal im Jahr – auch wer
kein Schüler mehr ist, hat seine Erin-
nerungen an den Tag der Wahrheit:
Manch ein Schüler freut sich auf den
Höhepunkt der alltäglichen schuli-
schen Leistungsschau, andere ste-
cken schnell
verschämt
die Giftblät-
ter in den
Schutzum-
schlag und
lassen die-
sen im Ran-
zen ver-
schwinden.
Doch das ist in diesem Jahr ganz an-
ders. Statt der gewohnten Übergabe
in der Klasse gibt es die Beurteilun-
gen in genau getakteten Einzelter-
minen. Denn gemäß dem Willen des
Bildungsministeriums sollen die
Zeugnisse persönlich übergeben
werden.

Viele Schulen in Dithmarschen
begrüßen diese Lösung, bietet ein
kurzer persönlicher Kontakt mit El-
tern oder Schülern immerhin eine
Möglichkeit, sich zum aktuellen
Lernstand und möglichen Schwie-
rigkeiten beim Distanzlernen auszu-
tauschen.

Wie genau die Übergabe abläuft,
regelt jede Schule einzeln. Einige
Grundschulen haben bereits Anfang
dieser Woche mit der Ausgabe be-
gonnen, um das Prozedere zu ent-
zerren. An anderen Schulen, etwa
der Eider-Nordsee-Schule Henn-
stedt/Wesselburen, macht die Not
erfinderisch. Schulleiter Thorsten

Rode erklärt, wie die Vorgaben aus
dem Bildungsministerium dort um-
gesetzt werden: „Die Zeugnisse sol-
len an unterschiedlichen Tagen für
die einzelnen Lerngruppen ausgege-
ben werden. Dies regeln bei uns die
einzelnen Klassenlehrkräfte. Die
meisten Schüler dürfen die Schule
nicht betreten, daher werden die
Zeugnisse an unterschiedlichen
Fenstern ausgegeben oder von Lehr-
kräften nach Hause gebracht. So
hoffen wir, Begegnungen zu vermei-
den und dennoch die Zeugnisausga-
be nicht zu weit auseinanderzuzie-
hen.“

An der Klaus-Groth-Schule in Hei-
de erhielten die Schüler für den Zeit-
raum vom gestrigen Mittwoch bis
zum morgigen Freitag fünfminütige
Einzeltermine von ihren Lehrern. So
können die Zeugnisse unter Einhal-
tung der Hygienevorschriften abge-
holt werden. Auch der Distanzunter-
richt soll im kurzen Gespräch the-

matisiert
werden.

Für Eltern
stellt sich
aber nicht
nur die Fra-
ge, wie sie an
die Zeugnis-
se ihrer Zög-
linge kom-

men. Wichtiger noch sind Zweifel,
ob die Kinder unter den gegebenen
Bedingungen überhaupt bewertet
werden können. Doch so viel ist an
der Bewertung gar nicht anders als
in den Jahren zuvor. Die meisten
Zeugniskonferenzen liefen am An-
fang der vergangenen Woche. Bis zu
diesem Stichtag sind sieben bis acht
Unterrichtstage statt in Präsenz in
der Distanz erfolgt.

Dennoch sind Beiträge aus dem
Distanzlernen in die Zeugnisnoten
mit eingeflossen, sofern sie beurteilt
werden konnten. Angela Altrock,
Schulleiterin der Gemeinschafts-
schule Tellingstedt, erläutert: „Die
Leistungen der Schüler zuhause
können wir sehr wohl wertschätzen.
Deshalb werden diese auch mit dem
notwendigen Augenmaß mit einbe-
zogen.“ Matthias Ramm, Leiter der
Gelehrtenschule in Meldorf, bestä-
tigt dieses Vorgehen: „Leistungen
aus der Fernbeschulung fließen mit

ein, insbesondere solche, die die
Note sichern oder verbessern. Wenn
das nicht der Fall war, prüfen wir pä-
dagogisch im Einzelfall, welche Um-
stände dazu geführt haben und su-
chen Lösungen zur Abhilfe.“ An vie-
len Schulen wird es zudem einen te-
lefonischen Elternsprechtag im An-
schluss an die Zeugnisausgabe ge-
ben.

Für die Viertklässler und deren El-
tern beginnt mit der Ausgabe der
Zeugnisse ein neues Kapitel: Sie
müssen sich für eine weiterführende
Schule entscheiden. Nicht einfach in
einer Zeit, in der die allgemeinen In-
fotage ausfallen. Boyens Medien
bietet am kommenden Mittwoch
und Sonnabend, 3. und 6. Februar,

DITHMARSCHEN

Dieses Jahr gibt es
Zeugnisse nicht für alle
am gleichen Tag. Manche
Eltern fragen sich, ob
Leistungen überhaupt
bewertet werden
können.

Von Anja Kocherscheidt

in den Zeitungen einen Schulver-
gleich, startend mit den Gymnasien.
Lesen Sie am kommenden Mittwoch

außerdem, wie die weiterführenden
Schulen ohne den Tag der offenen
Tür auf sich aufmerksam machen.

Drauf gucken und darüber schnacken: Wie auf diesem Symbolfoto gehört das zur Zeugnisübergabe eigentlich dazu. Doch in die-

sem Winter ist alles anders. Foto: Löwa
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