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Informationen zur aktuellen Schulentwicklung
Ankündigung/Termine
Liebe Eltern,
liebes Lehrerkollegium,
wie Sie sicher schon aus der Presse erfahren haben, ist das Amt Eider als Träger der
Eiderlandschule Hennstedt aktiv auf den Schulverband Wesselburen zugegangen, um eine
gemeinsame Entwicklung der Schullandschaft in Norderdithmarschen zu gestalten. In
Hennstedt wird die Mindestgröße für eine Gemeinschaftsschule schon bald unterschritten.
Es droht dort daher die Schließung der Schule.
Die Friedrich-Hebbel-Schule ist nach den vorliegenden Schulentwicklungsplänen des Kreises
Dithmarschen die einzige Schule im nördlichen Dithmarschen, die die Mindestgröße für eine
weiterführende Schule im Prognosezeitraum einhalten wird und daher aktuell nicht
gefährdet ist.
Warum also erwägt der Schulverband Wesselburen dennoch die Zusammenführung der
Schulen in Hennstedt und Wesselburen?
Trotz aller positiven Tendenzen müssen wir die Folgen des demografischen Wandels auch in
Wesselburen bedenken und bei unseren langfristigen Planungen berücksichtigen. Im
gesamten Dithmarschen sind die Geburtenzahlen gesunken, bei den Grundschulen hat es
bereits eine Welle von Schließungen oder Zusammenlegungen gegeben. In der logischen
Folge sind nun allerdings auch die weiterführenden Schulen betroffen (Details sh. Kasten).
Schulentwicklung im nördlichen Dithmarschen:
Die Schulentwicklungsplanung im Kreis Dithmarschen wird von dem sehr versierten Gutachter, Herrn
Dr. Jens-Martin Gutsche* aus Hamburg, begleitet. Er ist bis ins Detail mit den Verhältnissen in
Norderdithmarschen vertraut.
Auf dem Informationsabend am 19.01.2017 hat er dargestellt, dass zwei von vier weiterführenden
Schulen in Norderdithmarschen besonders in ihrem Bestand gefährdet sind, weil sie die Mindestgröße
bald zu unterschreiten drohen. Die Eiderlandschule in Hennstedt ist akut gefährdet, die Schule am
Meer in Büsum kann relativ bald betroffen sein. Für die Friedrich-Hebbel-Schule kann es nach den
Feststellungen Dr. Gutsches erst ab ca. 2032 kritisch werden. Lediglich die Schule in Tellingstedt ist
nach derzeitigem Stand langfristig gesichert.
Wenn Sie einen Blick auf die Karte werfen, fällt ins Auge, dass die Schulen in Büsum und Wesselburen
sowie in Hennstedt und Tellingstedt von der Lage her eigentlich die „natürlichen“ Partner wären.
Tatsächlich sieht es aus verschiedenen Gründen anders aus:
Die Gemeinde Büsum hat angesichts der bevorstehenden Entwicklung zwar um Gespräche für eine
gemeinsame Lösung gebeten, war aber offensichtlich wie schon zuvor nicht bereit, auf
Wesselburener Wünsche auch nur ansatzweise einzugehen. Sie hat sich ohne weitere Gespräche
gegen eine Zusammenarbeit entschieden. Auch für die Schulen in Hennstedt und Tellingstedt ist es zu
keiner gemeinsamen Lösung gekommen.
Dr. Gutsche schlägt unter Berücksichtigung der Fakten eine gemeinsame Schule in Hennstedt und
Wesselburen als gut geeignete Alternative vor.

* Dr.-Ing. Jens-Martin Gutsche, Planungsbüro Gertz Gutsche Rümenapp, Stadtentwicklung und Mobilität, 22761 Hamburg
Dr. Gutsche ist als Gutachter zum Thema Schulwentwicklungsplanung für den Kreis Dithmarschen, das Amt Eider und den
Schulverband Wesselburen tätig.

Am 19.01.2017 hat zu diesem Thema ein Informationsabend mit Workshop in der
Grundschule Wesselburen stattgefunden. An ihm haben Elternvertreter der Grundschule
Wesselburen und der Friedrich-Hebbel-Schule, Elternvertreter der Kindertagesstätten,
Lehrkräfte der Schulen in Wesselburen, politische Vertreter und weitere Akteure aus dem
Bereich Bildung teilgenommen. Weiter waren auch Frau Schulrätin Sing, Herr Dr. Gutsche,
die Schul- und Kulturausschussvorsitzende des Kreises, Frau Hansen, und Vertreter des
Amtes Eider anwesend.
In einer sehr harmonischen und konstruktiven Atmosphäre wurde die aktuelle Situation
vorgestellt, die Voraussetzungen für eine pädagogische Umsetzung aufgezeigt und
Lösungsvorschläge gemacht. Anschließend wurde das Thema in verschiedenen
Arbeitsgruppen behandelt. Als Ergebnis ließ sich eine breite Zustimmung zu einer
gemeinsamen Schule in Hennstedt und Wesselburen festhalten.
Die Entscheidungsfindung ist im Amt Eider bereits angelaufen. Der Schulverband wird in
Kürze ebenfalls darüber beschließen. Dabei soll auch Ihre Meinung einfließen.
Umfang und Vielschichtigkeit des Sachverhalts lassen es leider nicht zu, im Rahmen dieser
kurzen Information auf Einzelheiten solch einer Zusammenlegung einzugehen.
Deshalb planen wir zeitnah einen Informationsabend für alle Interessierten, auf dem wir Sie
über die Möglichkeiten, aber natürlich auch über die Hürden, die mit solch einem Modell
verbunden sind, aufklären und Ihre Meinung erfahren wollen. Die Einladung dazu erhalten
Sie in Kürze.
Vorab lässt sich aber schon sagen, dass wir mit dem Zusammenführen der beiden Schulen
Verbesserungen der Unterrichtssituation und ein breiteres Unterrichtsangebot verbinden.
Dennoch bleiben beide Schulen weitestgehend selbstständig und für sich handlungsfähig.
Perspektivisch kann in diesem Verbund sogar über eine eigene Oberstufe nachgedacht
werden, wenn dies dem Wunsch der Eltern entspricht. Ein tageweises Pendeln zwischen den
Standorten wird sich zwar nicht gänzlich vermeiden lassen, sich aber auf ein Minimum
beschränken. Auch darauf werden wir eingehen.
Die erfolgreiche pädagogische Arbeit, die Sie von der Friedrich-Hebbel-Schule gewohnt sind,
wird auch in der Zukunft fortgeführt werden. Ihr Kind wird auch zukünftig bestmöglich auf
alle Schulabschlüsse einschließlich des Abiturs über das BBZ Dithmarschen vorbereitet.
Im Namen des Schulverbandes Wesselburen danke ich Ihnen ganz herzlich für das bisher
entgegengebrachte Vertrauen in unsere Schulen.
Mit freundlichen Grüßen

Christian Langhinrichs
Schulverbandsvorsteher
Mitteilungen der Friedrich-Hebbel-Schule
Tag der offenen Tür am Samstag, dem 18.02.2017
Am 18.02.2017 findet von 11.00 – 15.00 Uhr unser diesjähriger Tag der offenen Tür
statt, an dem sich die Schule in all ihren Facetten präsentiert. Auch Führungen durch den
Neubau sind geplant. Ich lade Sie, auch im Namen der Schulleitung, herzlich dazu ein.
Anmeldezeitraum für die fünften Klassen
Der Anmeldezeitraum für die zukünftigen 5. Klassen ist vom 27. Februar bis zum 8. März
2017.

