
„ Hereinspaziert“ zu den virtuellen  
 Orientierungstagen

Schon mal vom Turmgespenst LüLü 
gehört? Oder von Lotse Arnaud und 
Lotsin Mathea? Oder dieses Croissant 
auf dem Wimmelbild angeklickt? Zu all 
diesen Abenteuern laden die weiterfüh-
renden Schulen ab sofort die Schüle-
rinnen und Schüler der jetzigen vierten 
Jahrgangsstufe und deren Eltern ein. 
Die Schulen haben sich in den vergan-
genen Wochen gewissermaßen virtuell 
neu erfunden – und geben in diesem 
Corona-Schuljahr kreative Antworten 
auf die Frage „Welche Schule für mein 
Kind?“. Also „Hereinspaziert“ zu den 
virtuellen Orientierungstagen an den 
schleswig-holsteinischen Schulen.

Wo sich im vergangenen Jahr Kinder 
neugierig durch das Schulgebäude be-
wegt und ein bisschen eingeschüch-
tert die „Großen“ bei ihren Versuchen 
im Chemieraum bewundert haben, 
bleibt es in diesem Schuljahr aus 
Gründen des Infektionsschutzes still. 
Es gibt keinen Schülerrundgang, keine 
einführenden Worte der Schulleitung 
und kein Konzert des Schulorches-
ters. Doch das Abenteuer findet nur 
woanders statt: auf der Schulhome-
page und digitalen Informationsta-
gen. In den vergangenen Wochen 
haben Teams an den Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen ganz unter-

schiedliche Formate entwickelt, 
um sich ihren neuen Mitschüle-
rinnen und -schülern vorzustellen. 
Das Angebot reicht von virtuellen 
Schulrundgängen über eigene 
Angebote für Kinder und Eltern bis 
zum Live-Online-Event oder dem 
Klickbild eines Kieler Gymnasiums un-
ter der Überschrift „Die Hebbelschule 
entdecken“.

Beispiel Flensburg: Wer mag, ver-
traut sich im Alten Gymnasium dem 
Turmgespenst Lülü an. Es muss eine 
Geisterprüfung bestehen und Fragen 
zu den zukünftigen Fünftklässlern be-
antworten. „Wie wachsen Fünftklässler 
zusammen?“ Antworten geben alle, die 
am Alten Gymnasium zu Hause sind. 

Oder das Fördergymnasium Flensburg: 
Unter dem maritimen Motto „Leinen 
los“ lädt es ein, an Bord der Schule zu 
kommen und sich von Kapitän, Lotse 
und Lotsin die Schule zeigen zu lassen. 
Sie segeln mit allen „Crewmitgliedern 
(Lehrkräfte)“, „Hoch am Wind. Im digi-
talen Kurs“ und erleben einen „Alltag 
an Bord“. Schon entschieden? Es gibt 
auch die Rubrik „Anheuern“.

Oder die Käte-Lassen Schule: Ein ehe-
maliger Schüler und jetziger Fachhoch-

schul-Student hat mit einem kleinen 
Team einen Film über seine Schule ge-
dreht – so macht ein Ex-Schüler einen 
Neu-Schüler mit der Schule vertraut. 

Auch an der Fridtjof-Nansen-Schule 
Flensburg herrscht großes Bedauern, 
dass man sich und die schöne Schule 
nicht live zeigen kann. Aber warum 
nicht einfach ALLE Fragen sammeln 
und zusammenstellen, die Schüle-
rinnen und Schüler und ihre Eltern in 
den vergangenen Jahren zur Schule 
gestellt haben? Die Antworten gibt es 
jetzt via Bildschirm-Präsentation. 

Beispiel Lübeck: Weil auch hier alles 
nur online möglich ist, haben die El-
tern zwei Links zu Youtube-Videos 
über die Lübecker Gemeinschafts-
schulen und die Gymnasien erhalten. 

Trave-Gymnasium Lübeck: Wer sich 
mit einem Klick für diese Schule 
entscheidet, wird mit einem Willkom-
mens-Song, originellem Grußvideo der 
Schulleiterin, umfangreicher Eltern-Info, 
einladender Kinder-Info samt Aufgaben 
aus allen Fächern begrüßt. Außerdem 
lädt die Schule zum Live-Online-Event 
am 5. Februar mit Live-Videokonferen-
zen in kleinen Gruppen ein.

Die Thomas-Mann-Schule: Hier ha-
ben Lehrkräfte und Schülerinnen und 
Schüler viele Arbeitsstunden in ein 
Video über die Schule investiert. Die 
Schauplätze sollen einen Eindruck ge-
ben, wie vielfältig sich das Schulleben 
gestaltet. Es gibt auch eine Kindersei-
te mit Quizfragen und Spielen.

Auch an der Emanuel-Geibel-Schule 
haben alle an einem neuen Imagefilm 
gearbeitet und laden für den 16. Fe-
bruar zu einem Live-Infotag an. Ein 
weiterer Weg, um miteinander ins Ge-
spräch zu kommen.

Anmeldezeitraum verlängert
Der Anmeldezeitraum wird erweitert: 
Er beginnt am Donnerstag, den 18. Feb-
ruar 2021, und geht bis Mittwoch, den 
3. März 2021.

Die Anmeldung soll persönlich vor Ort er-
folgen, sofern dies unter Beachtung des 
Infektionsschutzes möglich ist. Dies ist 
wichtig, um Beratungsbedarfe erkennen 
zu können, vorgelegte Unterlagen prüfen 
zu können (Leserlichkeit, Vollständigkeit, 
Originaldokument) und dadurch Nachfra-
gen im Nachgang zu vermeiden und um 
bei vorhandenen sprachlichen Barrieren 
unterstützen zu können. 

Die Anmeldeformulare werden gut ab-
rufbar auf den Internetseiten der Schu-
len platziert. Damit sich Besucherinnen 

und Besucher nach Möglichkeit nicht 
begegnen, ist eine Terminvergabe durch 
die Schulen notwendig. Die Anmeldung 
erfolgt ohne Begleitung der Kinder nur 
durch ein Elternteil, es sei denn, Hilfe-
stellung (zum Beispiel bei sprachlichen 
Barrieren) ist notwendig.

Beratungsgespräche, soweit sie ver-
pflichtend oder aus anderen Gründen 
unverzichtbar sind, können nach Termin-
vergabe unter Beachtung der Hygiene-
regeln in Präsenz stattfinden. Darüber 
hinaus sind Beratungsgespräche per 
Telefon oder unter Nutzung digitaler 
Formate möglich.

! WEITERE INFORMATIONEN
www.schleswig-holstein.de/bildung
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