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Tag der offenen Tür am Bildschirm zuhause
F ür Viertklässler und ihre El-

tern ist es aufregend: Sie be-
treten zum ersten Mal das

Schulgebäude für die „Großen“ –
vielleicht bald ihre Schule? Ohne
Lockdown und Distanzunterricht,
werben Gemeinschaftsschulen und
Gymnasien in Dithmarschen zu Be-
ginn des Jahres traditionell mit Info-
veranstaltungen, Tagen der offenen
Tür und anderen Kennenlernange-
boten um die neuen Schüler. Viert-
klässler und ihre Eltern können sich
ein Bild von den Schulen machen,
vergleichen und sich bewusst ent-
scheiden. Doch die rund 1100 Kin-
der, die gerade kurz vor Abschluss
der Grundschule stehen, und Zehnt-
klässler, die sich nach ihrer Gemein-
schaftsschulzeit für drei weitere Jah-
re Schulbank entscheiden, müssen
darauf verzichten.

In diesem Jahr ist alles anders.
Beratungstermine müssen vorran-
gig telefonisch oder per Video-Call
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Bis Anfang März müssen
Eltern ihre Viertklässler
an den weiterführenden
Schulen anmelden. Die
Chance, sich vor Ort
einen Eindruck zu
verschaffen, gibt es nur
selten.

Von Anja Kocherscheidt

ablaufen. An einigen Schulen, etwa
der Klaus-Groth-Schule in Heide,
sind zwischen Anfang und Mitte
Februar auch Präsenztermine mit
Schulbesichtigung möglich. Um un-
nötige Begegnungen zu vermeiden,
müssen diese jedoch im Vorfeld per
Mail oder telefonisch über das
Sekretariat koordiniert werden.

Überwiegend aber wird vielen
Eltern der persönliche Eindruck feh-
len. Dies bedauert Matthias Ramm,
Leiter der Gelehrtenschule in Mel-
dorf: „Leider können wir in diesem
Jahr keine Besuche von Viertkläss-
lern organisieren. Im letzten Jahr
waren über 100 Kinder mit Beglei-
tung da. Diese Trumpfkarte können
wir leider nicht ziehen.“

Um dennoch einen aussagefähi-
gen Eindruck zu vermitteln, müssen
sich die Schulen in Dithmarschen
etwas einfallen lassen. Alle verwei-
sen auf ihre Webseiten, wobei die
Auftritte von der einfachen Informa-

tionsübermittlung bis zu umfangrei-
chen medialen Formaten reichen.

Auf der Homepage des Werner-
Heisenberg-Gymnasiums in Heide
findet sich beispielsweise eine ganze
Palette von digitalen Angeboten, um
künftigen Fünftklässlern die Schule
vorzustellen: Ein Zeichentrickfilm
erklärt die unterschiedlichen
Schwerpunkte. Darüber hinaus
können die Schüler an einem digita-
len Schnupperunterricht in ver-
schiedenen Fächern teilnehmen,
zum Beispiel trägt eine Sechstkläss-
lerin einen Poetry-Slam vor. Bei
Imagefilmen auf der Seite der Eider-

Nordsee-Schule Wesselburen/
Hennstedt kommen Schüler und
Lehrer zu Wort.

Einige Schulen bieten darüber
hinaus das Format an, das in vielen
Unternehmen zur Gewohnheit ge-
worden ist: die Videokonferenz. In
Heide, Büsum, Meldorf, Marne und
Burg kommen so Interessierte noch
in den Genuss einer Infoveranstal-
tung in Echtzeit und mit der Mög-
lichkeit, direkt Fragen zu stellen.

! Auf den folgenden zwei Seiten
stellen wir Ihnen die wichtigsten
Punkte der Schulen zum Vergleich,
an denen das Abitur erlangt werden
kann. Am kommenden Sonnabend
folgt der Vergleich der Gemein-
schaftsschulen.

Schulanmeldung meist online
Das Bildungsministerium hat die

Fristen für die Anmeldung der neu-
en Fünftklässler verlängert: Vom 18.
Februar bis zum 3. März dürfen El-
tern nach vorheriger Terminabspra-
che mit den Schulsekretariaten ein-
zeln in die Schulen kommen und
ihre Kinder anmelden. Die notwen-
digen Formulare stehen meist on-
line auf den Internetseiten der Schu-
len parat. Alternativ werden sie vor
Ort ausgegeben und können dort
ausgefüllt werden.

Videokonferenzen zur Info

Folgende Schulen bieten neben den über-
arbeiteten Internetseiten eine allgemei-
ne Videokonferenz an:

WHG Heide, 11.-19. Februar,
je 18 bis 19 Uhr, Anmeldung bis Montag,
8.2., 14 Uhr, unter 0481/786910.

Gemeinschaftsschule Meldorf,
9. Februar, 18 Uhr, Anmeldung an
gemeinschaftsschule-meldorf.lernnetz.de.

Schule am Meer Büsum,
10. Februar, 16.30 und 18.30 Uhr, Anmel-
dung bis zum morgigen Donnerstag,
15 Uhr an „mailto:Schule-am-Meer.Bue-
sum@schule.landsh.de“ .

Gemeinschaftsschule Burg, 10. Febru-
ar, 17 Uhr, Anmeldung an „mailto:ge-
meinschaftsschule-am-hamberg@schu-
le.landsh.de“ oder unter 04825/2569.

Gymnasium Marne, 17. Februar, 18 Uhr.
Infos auf gymnasium-marne.de.

Thorsten Rode von der Eider-Nordsee-
Schule setzt auf Filme im Internet.

KOMMENTAR

Leistungsschau 2.0

Von Burkhard Büsing

D ie Sinne bleiben auf der Stre-
cke. Im Schulvergleich kann

das Bauchgefühl schon einmal den
Ausschlag geben. Wie riecht das Ge-
bäude, wie sehen die Lehrer, wie die
Klassenräume aus, wie hallt der
Flur? Sicher, diese Fragen entschei-
den nicht über Wohl und Wehe
einer Schulkarriere. Doch wer sich
von Anfang an nicht wohlfühlt, wird
nicht gut lernen können.

Es ist bedauerlich, dass Eltern und
Kindern die Möglichkeit des Be-

suchs genommen worden ist. Aller-
dings geben die Schulen mit ihren
unterschiedlichen Präsentationen
viel von ihren Unterschieden, ihren
Schwerpunkten und ihrer Hingabe
preis. Nicht jede Internetseite wird
die Eltern gleichermaßen anspre-
chen. Die Schulen zeigen mit ver-
schiedenen Mitteln, was ihnen
wichtig ist. So bleibt eine Wahl aus
diversen Angeboten, die dem nicht
zu unterschätzenden Bauchgefühl
nicht völlig zuwiderlaufen dürfte.


