Selbstevaluation und Handlungsplan – Sommer 2021
Unterricht und Lernerfolge
Im Sommer 2021 hat das Deutsche Gymnasium für Nordschleswig einen Examensdurchschnitt von 8,6
erreicht. Dieser Durchschnitt ist seit 2014 das höchste erzielte Examensergebnis. Die Information,
welche Platzierung dies im Ranking in Süddänemark oder im landesweiten Vergleich bedeutet, liegt zum
Zeitpunkt des Verfassens noch nicht vor. Hervorzuheben ist, dass auch im SRP ein Schnitt von 8,5 erreicht
wurde. Die SRP-Prüfung wurde unter den regulären Examensbedingungen mit anwesendem Zensor
durchgeführt. Dies kann als Indiz gewertet werden, dass der hohe Examensdurchschnitt nicht auf eine
zu „schülerfreundliche Bewertung“ durch die Kolleginnen und Kollegen aufgrund der Coronasituation
zurückzuführen ist. Im Zusammenhang mit dem SRP wurde beschlossen, auf dem nächsten
pädagogischen Wochenende im Herbst 2021 das methodische Arbeiten in den Fachschaften zu
thematisieren und die Vorstellung zu der basalen Wissenschaftstheorie zu vereinheitlichen.
Im Vergleich zu dem hohen Examensdurchschnitt, fallen die Examensnoten im Fach Dänisch, schriftlich
ab. Dies ist ein schulimanentes Problem, da es einen hohen Anteil an Schülerinnen und Schüler gibt, für
die Dänisch eine Femdsprache ist. Angedacht ist, einen Dänisch-Förderkurs auch für die 2g-Schülerinenn
und Schüler anzubieten, um sie beim Erlernen der Sprache zu unterstützen.
Es gibt ansonsten keinerlei Hinweise, dass an der fachlichen Arbeit am Deutschen Gymnasium für
Nordschleswig grundsätzlich etwas zu justieren wäre oder dass die Examensergebnisse eines Faches
Anlass zur Aufmerksamkeit gäben.
Beschreibung der Räumlichkeiten und technischen Einrichtung:
Alle Räume sind weiterhin in einem guten Zustand, so dass eine angenehme Lernatmosphäre geschaffen
wird. Im Sommer 2021 werden alle Räume mit besserem und energieeffizientem Licht ausgestattet, was
hoffentlich zur Verbesserung des Lernklimas beiträgt.

Beschreibung des psychischen Unterrichtsklimas
Die im Dezember 2020 durchgeführte Untersuchung zum Wohlbefinden der Schüler („nationale
trivselsmåling“) zeigt insgesamt ein zufriedenstellendes Bild. In dem folgenden Screenshot findet man
die wesentlichen Kennzahlen wieder. Das Deutsche Gymnasium für Nordschleswig liegt in etwa beim
Landesdurchschnitt, sodass es auch hier keinen Anlass zur Sorge oder das akute Maßnahmen gefordert
wären.
Selbstverständlich muss in diesem sensiblen Bereich permanent darauf geachtet werden und reagiert,
sollte es zu nicht hinnehmbaren Vorfällen kommen. Die Schulleitung bespricht sich bezüglich des
Wohlfühlfaktors an der Schule regelmäßig mit der Schulleitung.

Gesundheit
Im Internat soll zusammen mit der Unterstützung von SSP das Thema „Konsum von Drogen“
thematisiert werden.

