
Anmeldung erfolgt Mitte Mai 

"Sanfter Übergang" zur 5. Klasse läuft in 
Ostercappeln digital 
Von Jana Witte 

In der Bücherei der Ostercappelner Ludwig-Windthorst-Schule: Schulsozialarbeiterin Lena Wellenbrock, 
Schulleiter Dr. Stefan Schubert und die Didaktische Leiterin Magdalena Jankowski. Auf dem Tablet: Die 
Schülerinnen Emma und Emily stellen die Berufsorientierung an der LWS vor. Foto: Jana Witte. 

Ostercappeln. Die Ludwig‐Windthorst‐Schule Ostercappeln bietet in jedem Jahr die 
Möglichkeit, dass Schüler des zukünftigen Jahrgangs 5 die Schule vorab kennenlernen 
können. In diesem Jahr läuft das coronabedingt erstmals digital ab. 

Dazu gehört beispielsweise dies: Die Schülerinnen Emma und Emily berichten über Möglichkeiten 
zur Berufsorientierung, Stephanie Jeanne‐Djekic stellt den Französischunterricht vor, und das 
Schulgebäude kann von innen besichtigt werden. Was normalerweise mehrere Infotage und 
Begleitaktionen für die Viertklässler umfasst, muss coronabedingt dieses Jahr digital umgesetzt 
werden. Dafür hat die LWS (Internet https://www.windthorstschule.de/home) mehrere Videos 
gedreht und eine Präsentation erstellt, in denen Fragen rund um das Thema „Lernen an der LWS“ 
beantwortet werden. 

Kurz und knackig
Besonders sympathisch ist dabei, dass die Videos kurz und knackig und nach Themen sortiert sind. 
Außerdem können die zukünftigen Schüler einen Teil der Lehrer und der zukünftigen Schüler 
kennenlernen. Für Eltern gibt es die Möglichkeit, sich über Bildungsangebote, Projekte und 

https://www.windthorstschule.de/home?r=artikellink


Kooperationen zu informieren, in Telefonfragestunden noch unbeantwortete Fragen zu klären und 
einen Überblick zu bekommen, welche Perspektiven die Schule ihren Kindern bieten kann. 

Digital vermitteln
Das Prinzip des „sanften Übergangs“ ermöglicht den zukünftigen Fünftklässlern außerdem, die 
Schule vorab kennenzulernen, ihnen mögliche Ängste vor einer Veränderung zu nehmen und erste 
Kontakte zum Schulleben an der LWS zu knüpfen. Ausfallen sollte das bewährte Projekt wegen der 
Pandemie darum nicht. „Darum war uns schnell klar, dass wir das dieses Jahr digital gestalten 
werden – mit Videos“, so Magdalena Jankowski, didaktische Leiterin an der Oberschule in 
Ostercappeln. 

Viel Eigenregie
Die Filme wurden größtenteils in Eigenregie gedreht mit der Unterstützung von 
Schulsozialarbeiterin Lena Wellenbrock. Der virtuelle Rundgang wurde professionell von Boris 
Hahn erstellt. Wellenbrock erzählt außerdem: „Ich drehe gerade mit zwei Zehntklässlern und einer 
Fünftklässlerin den Schulalltag in der fünften Klasse. Das wollen wir dann, sobald die Schulen 
wieder öffnen dürfen, den Grundschülern direkt in der Schule zeigen.“ 

Schwerpunkte vorstellen
Bis März oder April müssen sich die Viertklässler also wahrscheinlich noch gedulden müssen. Dass 
die LWS neben den klassischen Schulfächern viel zu bieten hat für die Fünftklässler, betont auch 
Schulleiter Dr. Stefan Schubert: „Wir möchten unsere Schwerpunkte vorstellen. Wir haben abseits 
von Deutsch, Mathe und Englisch auch noch die Möglichkeit, ein erweitertes Sprachenangebot in 
Anspruch zu nehmen, an MINT‐Projekten teilzunehmen oder beispielsweise der Imker AG 
beizutreten.“ 

Anmeldetage im Mai
Mitte Mai sind die Anmeldetage für die neuen Schüler. Bis dahin haben sie und ihre Eltern noch 
viel Zeit, sich auf der Schulhomepage über die Ludwig‐Windthorst‐Schule zu informieren oder dem
Instagram-Account der LWS (@ludwig_windthorst_schule) zu folgen und regelmäßig Neuigkeiten 
über den Schulalltag zu bekommen. 

Quelle: Wittlager Kreisblatt online vom 23.02.2021
Text und Foto: Jana Witte
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