
Hennstedt hilft bei Schulausstattung

D as Angebot der Gemeinde
kam der Schule gerade
recht. „Wir haben einige

Computer an Schüler ausgeliehen,
könnten aber noch mehr brauchen“,
sagt Thorsten Rode, Leiter der Eider-
Nordsee-Schule in Hennstedt. Der-
zeit habe die Schule 15 mobile End-
geräte an Schüler ausgeliehen, die
nicht über ein eigenes verfügen.
„Wir haben Eltern, die drei Kinder
haben. Wenn die alle zur gleichen
Zeit Unterricht haben, ist das
schwierig“, so Rode. Von Bildungs-
gleichheit könne da keine Rede sein.

Umso erfreuter war er über die fi-
nanzielle Hilfe der Gemeinde Henn-
stedt, die jetzt noch einmal fünf
Computer inklusive Zubehör für
4000 Euro zur Verfügung gestellt hat.
„Die Geräte sind sofort danach an
Schüler ab der fünften Klasse ausge-
geben worden“, sagt Rode. Wie hoch
der tatsächliche Bedarf möglicher-
weise noch ist, kann Rode nicht sa-
gen. „Wir haben das niedrigschwellig
über die Klassenlehrer geregelt, aber
die wissen das auch nicht immer.“
Schüler könnten die Videokonferenz
auch per Handy verfolgen.

Eine Selbstverständlichkeit ist die-
se Unterstützung nicht, denn die
Gemeinde Hennstedt ist nicht Trä-
ger der Eider-Nordsee-Schule, zu-
ständig dafür ist das Amt Eider. „Als
Standortgemeinde ist es uns wich-
tig, die Schule zu stärken und mit
dafür zu sorgen, dass die Eider-
Nordsee-Schule gut ausgestattet ist.
Das machen wir sehr gerne“, bekräf-
tigt Hennstedts Bürgermeisterin
Anne Riecke (FDP). Dabei be-
schränkt sich das Engagement
längst nicht nur auf den weiterfüh-
renden Schulteil. Für die Grund-
schule engagiert sich die Gemeinde
ebenfalls. „Seit fünf Jahren zahlt sie
die Verbrauchsmaterialien für alle

volle Ergänzung, denn sie helfe den
täglich 18 bis 20 Kindern, die die
Notbetreuung aufsuchen. „Sie un-
terstützen die Schüler bei der Ein-
wahl in ihre Videokonferenzen, hel-
fen bei Fragen oder spielen mit ih-
nen Spiele“, sagt Schulleiterin Silke
Kohnert. Als dritte Kraft ist Christian
Trede abgeordnet – in den Kinder-
garten gleich nebenan. Nach den ak-
tuellen Planungen sind die perso-
nellen Verschiebungen noch bis
zum 1. April terminiert.

neuen Erstklässler. Das sind immer-
hin 50 Euro pro Kind.“

Die Unterstützung beschränkt
sich nicht nur auf ein finanzielles
Engagement. Seit Beginn der Pande-
mie sind Mitarbeiter des Jugendzen-
trums in Hennstedt zum Teil an die
Grundschule abgeordnet, um den
Lehrern bei der Notbetreuung zur
Seite zu stehen. „Aktuell unterstüt-
zen Kati Schümann und Dorotha
Chlond die Lehrer“, sagt Riecke. Für
die Grundschule sei das eine sinn-

Eine fruchtbare Zusammenarbeit: Hennstedts Bürgermeisterin Anne Riecke und Schulleiter Thorsten Rode von der Eider-Nord-

see-Schule mit einem der neuen Laptops. Foto: Geschke
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Die Gemeinde Hennstedt
setzt sich seit Jahren für
„ihre“ Bildungseinrich-
tungen im Ort ein. Jetzt
gab es erneut Unterstüt-
zung für die Grundschu-
le und die Eider-Nordsee-
Schule, personell und fi-
nanziell.

Von Reinhard Geschke
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