
DAS LEBEN FEIERN 

Zeugnisübergabe an der Windthorst-Schule Ostercappeln 

	

Ostercappeln. Der erste Oberschuljahrgang Niedersachsens hat seine 
Zeugnisse erhalten. In der Aula der Ludwig-Windthorst-Schule wurden 73 
Schülerinnen und Schüler feierlich verabschiedet. Das Motto, unter dem der 
Tag stand, lautete: „Das Leben feiern“. 

„Ich kann mich noch gut erinnern, wie ihr als Fünftklässler hier gestanden habt und 
auf die Klassen verteilt wurdet“, begrüßte der stellvertretende Schulleiter Timo 
Ortmeyer seine ehemaligen Schützlinge. „Damals habe ich gedacht: Was aus denen 
wohl wird?“ Die Antwort stehe jetzt vor ihm: „Aus euch ist richtig was geworden. Ihr 
seid ein toller Jahrgang! Das waren schöne sechs Jahre.“ 

Etwas ganz Besonderes 

Schulleiter Dr. Stefan Schubert bestätigte: Dieser Jahrgang sei etwas ganz 
Besonderes. „Vor sechs Jahren wurdet ihr nicht als Haupt- oder Realschüler an 
der LWS eingeschult, sondern als Oberschüler. Und ihr wart damit die ersten 
Oberschüler Niedersachsens“. Die erreichten Abschlüsse seien ein guter Grund zum 

Schulleiter Stefan Schubert zeichnet Rita Tiemann, Anja James, Mick Siebenand und Florian 
Tiemann für ihr besonderes Engagement aus. Foto: Cornelia Müller 
	



Feiern. Außerdem zeigten sie, dass sich das Unterrichtskonzept bewährt habe, nicht 
zuletzt, weil Eltern und Lehrer großen Einsatz gezeigt und eng zusammengearbeitet 
hätten.  

Dass es gerade am Anfang für die „Versuchskaninchen“ der fünften Klasse dennoch 
manchmal Probleme gegeben habe, verschwieg die Schülervertreterin Clara 
Holtmeyer nicht. „Schlussendlich hat sich aber doch alles gut entwickelt. Das, was 
uns hier beigebracht wurde, dient uns als gute Grundlage für den weiteren Weg.“ Die 
Schüler verließen diese Schule mit sehr vielen positiven Erinnerungen: vom 
„gesunden Frühstück“ bis zu den Freundschaften, die hier entstanden seien. 

Viele gute Wünsche 

Gute Wünsche für den weiteren Lebensweg kamen von der Elternvertretung, vom 
Vorstand des Fördervereins und vom stellvertretenden Bürgermeister Karl-Heinz 
Rohrmann. Rohrmann betonte: „Für Euch Schulabgänger steht das Tor zu etwas 
Neuem weit offen. Ihr werdet gebraucht, egal welchen Weg ihr auch einschlagen 
werdet, ob ihr weiter zur Schule geht oder eine Ausbildung beginnt. Ihr seid die 
Zukunft. Stellt euch dieser Herausforderung.“ Und Rita Tiemann (Förderverein) 
wünschte den Jugendlichen vor allem, „dass ihr auch über kleine Dinge glücklich 
sein könnt, die euch Kraft geben, wenn es mal gerade nicht so gut läuft.“ 

Zusammen mit der Elternvertreterin Anja James wurde Rita Tiemann von Schubert 
besonders geehrt. „Mehr Engagement für eine Schule geht nicht“, bescheinigte der 
Schulleiter ihnen. Außerdem zeichnete er die beiden Schüler Florian Tiemann und 
Mick Siebenand aus, die allein im vergangenen Jahr 230 Euro zur Unterstützung der 
äthiopischen Patenfamilie der LWS gesammelt hätten. 

Musikalisches Rahmenprogramm 

Das musikalische Rahmenprogramm für ihre feierliche Verabschiedung gestalteten 
die Entlass-Schülerinnen und -Schüler unter der Leitung von Karin Retemeyer selbst. 
Außerdem wirkte Julia Horn (Klasse 9a) mit, die das Stück „River flows in you“ von 
Yiruma vortrug. 
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Der erste Oberschuljahrgang ist groß geworden, muss Gerhard Vollrath, Klassenlehrer der  

ehemaligen 10b, bei der Zeugnisübergabe feststellen. Foto: Cornelia Müller  

	

Das musikalische Programm der Entlassfeier gestalteten die ehemaligen Schülerinnen und Schüler 
selbst. Foto: Cornelia Müller 
	


