
VERABSCHIEDUNG AN DER LWS 

Entlassungsschüler aus Ostercappeln feiern 
letzten Schultag	  

Die Entlassungsschüler gestalteten das musikalische Rahmenprogramm selbst. Fotos: Christa Bechtel	  
	  
Ostercappeln.	  „Es	  ist	  heute	  euer	  Tag,	  ihr	  seid	  die	  Hauptpersonen;	  es	  ist	  der	  letzte	  
offizielle	  Schultag.	  Aber	  es	  wird	  nie	  wieder	  so	  sein,	  wie	  es	  war;	  es	  hat	  sich	  etwas	  
verändert“,	  sagte	  Günther	  Wibbeler,	  stellvertretender	  Schulleiter	  der	  Ludwig-
Windthorst-Schule	  (LWS)	  Ostercappeln,	  mit	  Blick	  auf	  die	  Entlassungsschüler.	  
Zuvor	  hatte	  er	  in	  der	  gut	  gefüllten	  Aula	  Eltern,	  Großeltern,	  Geschwister,	  
Ehemalige,	  das	  Kollegium	  sowie	  einige	  Ehrengäste	  willkommen	  geheißen.	  	  

Für	  den	  musikalischen	  Rahmen	  sorgten	  die	  Entlassschüler	  unter	  der	  Leitung	  von	  
Marion	  Braune-‐Villafana	  und	  Karin	  Retemeyer	  selbst.	  Das	  Motto	  des	  
Abschlussgottesdienstes	  und	  der	  feierlichen	  Verabschiedung	  lautete	  in	  diesem	  Jahr:	  
„Colour	  your	  Life“	  –	  Bring	  doch	  Farbe	  in	  dein	  Leben!“	  Das	  zog	  sich	  auch	  durch	  alle	  
nachfolgenden	  Ansprachen	  und	  Grußworte.	  So	  wünschte	  Wibbeler	  den	  Jugendlichen:	  
„Habt	  immer	  farbige	  Eimer	  dastehen.	  Und	  wenn	  es	  mal	  Schwarz-‐Weiß	  wird,	  resigniert	  
nicht,	  steckt	  nicht	  den	  Kopf	  in	  den	  Sand,	  macht	  weiter.“	  

Schulleiter	  Stefan	  Schubert	  blickte	  während	  seiner	  Ansprache	  auf	  seine	  Paris-‐
Reise	  2014	  zurück,	  wo	  an	  einem	  Sonntagmorgen	  ein	  „Color-‐Run“	  stattfand.	  „Eigentlich	  
ist	  unser	  ganzes	  Leben	  ein	  einziger	  Color-‐Run:	  Wir	  werden	  mit	  einem	  weißen	  T-‐Shirt	  
geboren	  und	  gewinnen	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  immer	  mehr	  an	  Farbe.	  In	  der	  Schule	  ist	  es	  
genauso	  –	  ihr	  habt	  im	  Laufe	  der	  Schuljahre	  gemeinsam	  für	  verschiedene	  Farben	  
gesorgt.“	  Und:	  „Jeder	  hat	  bei	  uns	  seine	  eigenen	  Farben	  mitbekommen.	  Entsprechend	  
unterschiedlich	  geht	  es	  mit	  euch	  weiter.“	  

So	  würden	  von	  den	  33	  Schülern	  der	  beiden	  9.	  Hauptschulklassen	  27	  in	  die	  zehnte	  
Klasse	  wechseln.	  Ein	  Schüler	  werde	  eine	  Ausbildung	  beginnen,	  drei	  zur	  
Integrationswerkstatt	  Belm	  und	  zwei	  in	  den	  Berufsbildenden	  Schulen	  wechseln.	  „Von	  
den	  18	  Schülern	  der	  10.	  Hauptschulklasse	  haben	  16	  den	  Realschulabschluss	  geschafft,	  



einer	  sogar	  den	  Erweiterten.	  Ein	  Schüler	  erlangte	  den	  Hautschulabschluss,	  einer	  wird	  
aufgrund	  sprachlicher	  Lücken	  die	  10.	  Klasse	  wiederholen“,	  ging	  der	  Schulleiter	  weiter	  
auf	  die	  Ergebnisse	  ein.	  

Zehn	  Schüler	  würden	  in	  das	  berufsbildende	  Schulwesen	  wechseln,	  sechs	  zum	  1.	  
August	  eine	  Ausbildung	  beginnen	  und	  zwei	  die	  Klasse	  zehn	  wiederholen.	  Von	  den	  40	  
Schülern	  der	  zehnten	  Realschulklassen	  hätten	  alle	  den	  Realschulabschluss	  erlangt,	  30	  
sogar	  den	  Erweiterten.	  Davon	  würden	  13	  nach	  den	  Sommerferien	  auf	  ein	  
Regelgymnasium	  wechseln,	  elf	  an	  eine	  Fachoberschule,	  zehn	  eine	  berufliche	  Ausbildung	  
beginnen,	  fünf	  eine	  Berufsfachschule	  besuchen,	  und	  eine	  Schülerin	  absolviere	  ein	  
freiwilliges	  soziales	  Jahr.	  „Wir	  Lehrer	  haben	  uns	  nach	  Kräften	  bemüht,	  euch	  eine	  solide	  
Basis	  für	  euren	  weiteren	  Lebensweg	  zu	  bauen	  und	  euch	  mit	  den	  schönsten	  Farben	  
auszustatten“,	  schloss	  Schubert	  seine	  Ansprache,	  verbunden	  mit	  vielen	  guten	  Wünschen	  
für	  die	  Zukunft	  der	  Entlassungsschüler.	  
Humorvolle	  Ansprache	  

Schülervertreter	  Timo	  Schmidt	  und	  seine	  Stellvertreterin	  Christina	  Mehl	  blickten	  
während	  ihrer	  Ansprache	  auf	  humorvolle	  Weise	  auf	  die	  letzten	  sechs	  Jahre	  in	  der	  LWS	  
zurück.	  Im	  Namen	  der	  Gemeinde	  Ostercappeln	  sowie	  von	  Rat	  und	  Verwaltung,	  aber	  
auch	  im	  Namen	  des	  verhinderten	  Bürgermeisters	  Rainer	  Ellermann	  überbrachte	  der	  
stellvertretende	  Bürgermeister	  Karl-‐Heinz	  Rohrmann	  die	  Glückwünsche.	  „Im	  ersten	  
Halbjahr	  dieses	  Schuljahres	  wurde	  der	  Schulkiosk	  übergangsweise,	  bis	  zur	  Gründung	  
der	  Schülerfirma,	  von	  der	  Mensa	  für	  die	  Gemeinde	  Ostercappeln	  betrieben.	  Dazu	  fanden	  
sich	  glücklicherweise	  sechs	  Schüler	  zur	  Unterstützung“,	  freute	  sich	  Rohrmann,	  der	  
deshalb	  Anna	  Kampmann,	  Christina	  Mehl,	  Anna	  Meyer	  zu	  Farwig,	  Laura	  Pape,	  Sarah	  
Kimberly	  Wilkinson	  und	  Johann	  Burmeister	  einen	  Gutschein	  als	  Dank	  überreichte.	  
„Ich	  wünsche	  euch	  im	  Namen	  aller	  Eltern,	  dass	  ihr	  mit	  Hoffnung	  und	  Zuversicht	  an	  euer	  
Leben	  herangeht“,	  unterstrich	  Anja	  James,	  die	  das	  Grußwort	  für	  den	  Schulelternrat	  
überbrachte.	  „Einige	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  haben	  sich	  für	  gute	  Leistungen	  eine	  
Auszeichnung	  verdient“,	  hob	  Tatjana	  Schultz	  hervor,	  die	  das	  Grußwort	  für	  den	  
Förderverein	  der	  LWS	  überbrachte	  und	  einige	  auszeichnete.	  

So	  habe	  sich	  Paul	  Meier	  (Klasse	  10	  H)	  in	  seinem	  Amt	  als	  Klassensprecher	  für	  die	  
Belange	  seiner	  Mitschüler	  eingesetzt.	  Anna	  Meyer	  zu	  Farwig	  (Klasse	  10	  R1)	  habe	  sich	  in	  
vielen	  Bereichen	  wie	  bei	  der	  Mensaaufsicht	  oder	  dem	  Kioskdienst	  engagiert.	  Und:	  „Sie	  
war	  als	  Mediatorin	  und	  Tutorin	  tätig“,	  stellte	  Schultz	  heraus.	  Benjamin	  Schliehe	  (Klasse	  
10	  R2)	  sei	  in	  der	  neunten	  Klasse	  von	  der	  Anne-‐Frank-‐Schule	  zur	  LWS	  gekommen.	  „Er	  
hat	  den	  Erweiterten	  Realschulabschluss	  mit	  dem	  zweitbesten	  Notendurchschnitt	  
geschafft“,	  freute	  sich	  Tatjana	  Schultz.	  	  
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Die Auszeichnungen für besondere Leistungen erhielten (v. l.) Benjamin Schliehe, Anna 
Meier zu Farwig und Paul Meier von Tatjana Schultz (r.) vom LWS-Förderverein.	  
	  
	  
	  

Die Schülervertreter Timo Schmidt und Christina Mehl absolvierten ihre Ansprache bei der 
Entlassungsfeier auf äußerst humorvolle Weise.	  


