
SL-Brief zum Halbjahreswechsel 

Liebe Schüler*innen, Eltern, Beschäftigte, Unterstützende und Interessierte, 

auch in der 2. Welle der Pandemie haben die Hygienemaßnahmen an der MGS vor dem Hintergrund 

einer vergleichsweise niedrigen Krankheitsrate in Dithmarschen glücklicherweise funktioniert: Zwei 

Infektionen im Kollegium haben in der Schule nicht zu Ansteckungen geführt. Insgesamt sind bisher 

aus der Schülerschaft keine Corona-Erkrankungen bekannt geworden. 

So haben wir im Vergleich zu anderen Schulen sehr viel Präsenzunterricht durchführen können, auch 

und gerade nach dem Jahreswechsel für unsere Abschlussklassen. Fast unstrittig ist, dass dieser selbst 

unter den einschränkenden Hygienebedingungen effektiver als Fernunterrichtsformen ist, die für die 

Entwicklung nötigen persönlichen Begegnungen mit anderen Kindern und Jugendlichen sowie 

Lehrenden ermöglicht und schließlich auch das Familienleben entlastet. 

Die Fernbeschulung im Frühjahr traf uns vor Abschluss der jahrelangen infrastrukturellen 

Modernisierungsmaßnahmen an der digitalen Ausstattung. Insofern konnte auch keine ausreichende 

Schulung des Kollegiums und der Schülerschaft erfolgen, zumal niemals eine Fernbeschulung geplant 

war, sondern nur eine Erweiterung der unterrichtlichen Möglichkeiten durch digitale Mittel. 

Die wie an vielen anderen Schulen aufgetretenen Probleme hatten auch positive Folgen: Der Kreis 

Dithmarschen als Schulträger und das Land Schleswig-Holstein verstärkten ihre Bemühungen zur 

Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Arbeit mit digitalen Mitteln, u.a. erhielten wir einen 

neuen Schulserver, ein besseres WLAN und eine bessere Anbindung für das pädagogische Netz ans 

Internet. So können wir besser Videokonferenzsysteme nutzen. Wir haben uns für BigBlueButton und 

JitsiMeet auf einem deutschen Server von Dataport entschieden sowie zunächst zusätzlich zu unserer 

Kreislösung Logodidact mit Nextcloud für das vom Land bereitgestellte Lernmanagementsystem 

„Itslearning“ auf dem Schulportal, über das demnächst die dienstliche Emailkorrespondenz der 

Lehrkräfte laufen muss und das darüber hinaus noch ausgebaut werden soll. 

Wichtig ist dabei immer die Einhaltung der besonderen Datenschutzregelungen für eine Schule. So 

müssen wir auch unsere Schulinternetseite stark verändern: Sehr viel Informationsbereitstellung läuft 

inzwischen über den internen Bereich von „itslearning“. Vielleicht gelingt es dem Land ja bald, eine 

funktionale Komplettlösung bereitzustellen. 

Die angekündigte Versorgung der Lehrkräfte mit Dienstlaptops ist noch nicht erfolgt – wir halten 

stationäre PC-Arbeitsplätze in der Schule und mobile Endgeräte vor, so dass daran Lehren mit 

digitalen Mitteln nicht scheitern soll. So ist die Fernbeschulung im Winter deutlich besser gelaufen als 

im Frühjahr 2020, natürlich bestehen weitere Verbesserungsmöglichkeiten. Vor allem sind die 

Arbeitsbedingungen der Schüler*innen zu Hause sehr unterschiedlich, nicht nur technisch. 

Im Kollegium ist neben der Bewältigung eines Schulbetriebs unter Corona-Bedingungen viel Arbeit in 

diesen Prozess der Digitalisierung investiert worden, begleitet und angeleitet von unserer „IT-

Gruppe“ um Herrn Strufe, unterstützt auch von Teilen der Elternschaft mit Rat und Tat – vielen Dank! 

Positive Rückmeldungen aus der Elternschaft bei den digitalen Notenkonferenzen bestärken uns. 

Die Schulkonferenz hat vor allem auf Elterninitiative über den Vorstand des Schulelternbeirates eine 

Arbeitsgruppe aus Lehrkräften, Eltern- und Schülerschaft beauftragt, weitere Perspektiven über 

unser bisheriges IT-Konzept hinaus zu entwickeln. Wir sind von der Erfahrung ausgegangen, dass die 

Gemeinschaftsschule in St. Michaelisdonn als iPad-Schule sehr gut durch die Coronazeiten kommt, 

denn alle Schüler*innen arbeiten mit einem eigenen Tablet, das auch ein Leihgerät sein kann, zu 

Hause und in der Schule. Schulleiter Thomsen hat bereitwillig Auskunft gegeben – vielen Dank -, 

natürlich bestehen darüber hinaus unsererseits Kontakte zu Kolleg*innen, Eltern und Schüler*innen 



der Schule in St. Michaelisdonn. Auf der Suche nach einem Gymnasium mit einem ähnlichen Modell 

wurden wir nicht fündig, konnten aber von Erfahrungen aus Husum profitieren: Die Theodor-Storm-

Schule arbeitet in der Oberstufe mit iPads, die zuhause und in der Schule genutzt werden. 

Die Arbeitsgruppe FIT (Fachkreis IT) aus Eltern, Schulleitung und Schülervertreterinnen schlägt der 

nächsten Schulkonferenz auf der Basis eines schulischen Konzeptes und eines Finanzierungsplanes 

aus der Elternschaft vor, die Arbeit nach diesen Vorbildern in den kommenden 9. Klassen zu 

beginnen. Die tatsächliche Einführung zum nächsten Schuljahr ist dann natürlich mit den Betroffenen 

abzuklären. Kreidetafeln und analoges Arbeiten mit Anspruch wird es weiter an der MGS geben. 

Das Vorhaben bietet unterrichtliche Chancen durch mehr Multimedialität und einen Zuwachs an 

Gerechtigkeit, damit alle Jugendlichen digitale Endgeräte als Lern- und Arbeitsgeräte nutzen lernen, 

um auf Ausbildung, Studium und Arbeit der Zukunft mit digitalen Medien vorbereitet zu sein. 

Für die anderen Jahrgänge haben wir digitale Endgeräte (PC-Arbeitsplätze sowie Laptops mit 

Windows 10 und iPads für den mobilen Einsatz). Eigene Geräte können jetzt schon im Unterricht in 

Absprache mit der Lehrkraft verwendet werden, vor allem in der Oberstufe. 

 

Personell konnten wir weiter die Kontingentstundentafel erfüllen und unser Vertretungskonzept 

umsetzen, dass vormittags in der Regel bei Vertretungsbedarf eine Lehrkraft eingesetzt wird, die die 

Klasse in einem Fach unterrichtet und so im Pensum weiterarbeiten kann. 

Als Kollegium gehen wir bei konstanter Schülerzahl von mit noch mehr Lehrkräftestunden in das 

neue Halbjahr: Zwei Lehrerinnen beginnen ihren Vorbereitungsdienst bei uns, eine andere hat das 

Referendariat erfolgreich abgeschlossen und übernimmt eine Planstelle, so dass wir in Wirtschaft und 

Politik wieder komplett aufgestellt sind, wie auch in der Kunstfachschaft: Zwei neue Lehrkräfte haben 

uns zugesagt! Claudia Westphal-Oelerich und Volker Heesch ist vielmals zu danken, dass sie 

kompetent und einfallsreich vertreten haben, auch vielen Lehrkräften, die ihr Stundendeputat erhöht 

haben, damit die Kontingentstundentafel erfüllt werden konnte, nicht zuletzt auch Praktikantinnen, 

die befristet geholfen haben. Das ist nun nicht mehr erforderlich, denn zu uns stößt eine weitere 

Lehrerin aus der Region, die den weiblichen Anteil in der Sport-Fachschaft erhöht. Ein weiterer Lehrer 

unterstützt v.a. im Intensivierungs- und Förderbereich. 

Die MGS ist trotz Randlage als Arbeitsplatz begehrt – auffällig viele ehemalige Schüler*innen und 

Praktikant*innen fragen bei uns nach Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten an. Alle 

Fachschaften sind gut bis ausreichend besetzt. 

So können wir bestmöglich den Problemen aus den Phasen von Fernbeschulung und 

Einschränkungen im Corona-Präsenzbetrieb pädagogisch begegnen, um unseren Schüler*innen ohne 

Nachteile zum Erreichen des Schuljahresziels zu begleiten, insbesondere unseren Abschlussjahrgang. 

Sehr freuen wir uns darauf, den AG-Betrieb wiederaufnehmen und Lernen am anderen Ort mit 

Klassenfahrten und Praktika durchführen zu können. 

Unser Schulträger, der Kreis Dithmarschen, hat sich sehr intensiv und erfolgreich im Rahmen der 

Schwierigkeiten, Fachfirmen und –personal für die Arbeiten zu finden, um die Verbesserung der 

baulichen Lage und der Ausstattung bemüht. Die Sanierung der Fenster wurde planmäßig fortgesetzt. 

Malerarbeiten wurden ausgeführt, besonders am Bütje-Haus. Nach Fertigstellung des Archiv-Raums 

wurden weitere Schulmöbel geliefert. Personell hat der Kreis auf die Corona-Lage reagiert: Neben 

Hygieneschulungen für alle Beschäftigten wird vorerst eine zusätzliche Reinigungskraft vormittags 

Sanitär- und Fachräume sowie weitere Brennpunkte professionell reinigen. Die Mensa kann vorerst 

nicht geöffnet werden. In diesem Jahr sollen endlich die Tiefbauarbeiten auf dem Schulhof mit 

anschließender Fortsetzung der Außengeländeumgestaltung nach Plan ausgeführt und das 



innenarchitektonische Konzept für Pausenhalle, Brunnenraum und Flure umgesetzt werden. Wir 

danken allen Beteiligten! 

Mittelfristig stehen vor allem die räumliche Vorbereitung auf die Rückkehr zum neunjährigen 

Bildungsgang und die von der Schulkonferenz befürwortete und vom Schulträger wohlwollend 

aufgenommene Campus-Lösung mit der Astrid-Lindgren-Schule auf dem ehemaligen 

Hauptschulgelände an. Berücksichtigt werden muss dabei die entgegen allem Prognosen viel 

geringere Abnahme der Schülerzahlen an der MGS, die zuletzt sogar wieder angestiegen sind, weil 

der derzeitige 5. Jahrgang vierzügig ist. 

Leider können wir in diesem Jahr keine Besuche von Viertklässlern organisieren und unser Tag der 

offenen Tür am Sonnabend mit voll besetzter Schule und vielen persönlichen Gesprächen kann nicht 

stattfinden. Im letzten Jahr waren über 100 Kinder mit Begleitungen zu Besuch und es kam zu 107 

Anmeldungen! 

Das Wichtigste zum Schluss: die besten Wünsche für das zweite Halbjahr, vor allem Gesundheit und 

auch in Krisenzeiten ein guter Umgang miteinander 

Es grüßt 

Matthias Ramm, 29.01.2021 


