Ludwig-Andresen-Schule
Evaluation für das Schuljahr 2020/2021
sowie Arbeitsschwerpunkte für die kommenden 2 Schuljahre
Tondern, 31.8.2021

Laut Freischulgesetz sind wir laut § 1c verpflichtet unsere Evaluation und die daraus folgenden
Arbeitsschwerpunkte auf unserer Homepage zu veröffentlichen.

§ 1 c. Skolen skal offentliggøre sine slutmål, delmål og undervisningsplaner, jf. § 1 a, og resultatet af
evaluering og opfølgningsplan, jf. § 1 b, stk. 3, på skolens hjemmeside på internettet.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1111

Die Coronapandemie mit all ihren Richtlinien hat unseren Schulalltag in den letzten 1,5 Jahren anders sein
lassen, weshalb diese Evaluation daher anders ausfällt.
Unsere Evaluation https://las-tondern.dk/da/evaluation-2/ - wie auf unserer Homepage beschrieben musste neuen Routinen weichen, denn die Zeit des Unterrichts während der Coronapandemie erforderte
andere Maßnahmen, wo wir schnell reagieren mussten, z.B. in Bezug auf den Unterricht zu
Hause/Onlineunterricht.
Alle Angestellten mussten anders agieren – ein hohes Maß an Flexibilität wurde von allen abverlangt.
Auch von den Schülern und Eltern wurde viel abverlangt. Viele haben in der Zeit Grenzerfahrungen
gemacht.
Zu Beginn des Schuljahres 2020/2021, als noch alle Schüler in der Schule waren, haben wir die Evaluation
des Unterrichts zu Hause vom Frühjahr 2020 begonnen. Hier haben wir Schüler, Eltern und Kollegen
befragt. Für uns war es wichtig zu erfahren was gut gelaufen war und was verbessert werden konnte.
Die Rückmeldungen haben wir alle zusammengetragen und so konnten wir in der Zeit vor Ort bereits an
Verbesserungen für einen evtl. erneuten Onlineunterricht/Unterricht zu Hause arbeiten.

Ludwig-Andresen-Schule
Popsensgade 2
DK – 6270 Tønder

Tel. +45 74 72 25 21
las@tondern.dk
www.las-tondern.dk

Ludwig-Andresen-Schule
Folgende Schwerpunkte waren hier:
Unterstufe: Materialausgabe besser organisieren, bessere Struktur für Kollegen und Eltern durch den
Wochenplan im SkoleIntra. Sprechzeiten der Kollegen. Für Klasse 3 und 4 Schüler/Elterngespräche mit dem
Klassenlehrer über Teams.
Mittelstufe und Oberstufe: Tagesstruktur durch Einteilung des Unterrichts in Blöcken, Einarbeitung in
Teams, Lehrer zu Lehrer Tipps für den Onlineunterricht. Besonders wichtig war für uns, dass wir trotz der
Distanz Nähe zu den Schülern aufbauen, so gut es geht. Fachliche Anforderungen waren bei manchen
Schülern von daher nicht unser primärer Fokus. Unser besonderer Fokus für alle Stufen war die
Identifikation und besondere Förderung von Schülern, die es im Onlineunterricht schwer hatten.
Ein weiterer Schwerpunkt der während der Coronazeit dazu kam war die Stärkung des Unterrichts draußen.
Die Kollegen waren aufgefordert ihren Unterricht auch nach draußen zu verlagern – mind. 1x die Woche.
Diese Schwerpunkte konnten wir alle im Lockdown im Schuljahr 2020/2021 umsetzen.

Ausblick für die nächsten 2 Schuljahre:
Schwerpunkt Unterricht:
Wir hoffen, dass die nächsten zwei Schuljahre so normal wie möglich verlaufen, dass wir wieder unsere
Evaluationsaktivtäten alle in die Praxis umsetzen können.
https://las-tondern.dk/da/evaluation-2/
Den Draußenunterricht werden wir beibehalten, so dass die Kollegen außerschulische Lernorte in ihrem
Unterricht einbauen.
Schwerpunkt Pädagogik:
An unseren pädagogischen Tagen werden wir uns weiter mit dem Sprachenkonzept und deren Umsetzung
befassen. Zu diesem Thema hatten wir bereits einen pädagogischen Nachmittag mit der Arbeitsgruppe vom
Deutschen Schul- und Sprachverein.
http://www.dssv.dk/files/dssv/2020%20DSSV%20Sprachenkonzept.pdf
Ein anderes Schwerpunktthema in diesem Schuljahr wird „tidlig opsporing af mistrivsel“ sein. Hierzu wird
im September 2021 ein pädagogischer Nachmittag durchgeführt.
Im letzten Schuljahr haben wir auch eine Kollegin als „sorgvejleder“ ausgebildet, sodass wir Kindern in
Trauer besser begegnen können.
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Schwerpunkt Gebäude:
In den letzten drei Jahren war die Verbesserung der Unterstufe und der Austausch der Fenster in der
Oberstufe ein Schwerpunkt.
Unsere umgebaute Unterstufe konnten wir im Mai 2020 feierlich einweihen. Die neuen Räumlichkeiten
ermöglichen jetzt ein gutes Lernklima.
Die Fenster der Oberstufe konnten im Dezember 2020 ausgewechselt werden.
Wir hoffen, dass wir im in den nächsten zwei Jahren unseren Pauseninnenhof neugestalten können, so dass
auch hier gute Möglichkeiten für den Draußenunterricht geschaffen werden können.
Schwerpunkt Veranstaltungen:
Leider mussten in den letzten 1,5 Jahren fast alle Veranstaltungen abgesagt werden.
Wir hoffen, dass wir wieder z.B. zu unserer Weihnachtsfeier, in anderer Form, einladen können.

Nächste Evaluation August 2023

Ludwig-Andresen-Schule
Popsensgade 2
DK – 6270 Tønder

Tel. +45 74 72 25 21
las@tondern.dk
www.las-tondern.dk

