
Tag der offenen Tür in der Ludwig-Windthorst-Schule  

Ostercappeln zeigt Mut zur 
Veränderung 
Ostercappeln. „Die Ludwig-Windthorst-Schule hat den Schritt zur 
Oberschule gewagt“, sagt Schulleiter Hans-Peter Rehme, „und die 
Zukunft wird zeigen, wo uns dieser Schritt hinführt.“ Beim Tag der 
offenen Tür erhielten Viertklässler aus Ostercappeln, Schwagstorf und 
Venne nun spannende Einblicke in die Vielfalt der Schule, während 
interessierte Eltern über die neue Schulform informiert wurden.	  
	  
Ab dem 1. August 2011 
wird aus der Haupt- und 
Realschule in 
Ostercappeln eine 
Oberschule (wir 
berichteten). In einem 
Vortrag legte Stefan 
Schubert, Leiter der 
Vorbereitungsgruppe, den 
anwesenden Eltern nun 
die Vorzüge jener 
Zusammenführung nahe.	   

„Da der Hauptschulzweig der Oberstufe auf zehn Schuljahre ausgelegt ist und 
Oberschüler die Möglichkeit haben, das Abitur nach 13 Jahren abzulegen, 
bieten wir unseren Schülern viel Zeit, sich zu entwickeln“, betont Schubert. 
Zudem biete das Förder- und Differenzierungsangebot allen die Chance, im 
eigenen Lerntempo voranzukommen und in schwächeren Fächern nicht den 
Anschluss zu verlieren. 

„Die Gemeinde Ostercappeln steht voll hinter uns“, sagt Schulleiter Rehme, 
„denn mit den Neuerungen sichern wir den Schülern aus der Umgebung auch 
langfristig einen wohnortnahen Schulstandort“. 

Während die Erwachsenen sich also theoretisch mit Schul- und 
Unterrichtsformen auseinandersetzten, lernten die Kinder die Ludwig-
Windthorst-Schule auf spielerische Art und Weise kennen. 

Nach einem gekonnten Auftritt der Schulband vor allen Gästen teilten sich die 
Viertklässler in Gruppen auf, um die fremden Räumlichkeiten zu erkunden und 
im Rahmen kleiner Kurzprojekte Ängste abzubauen. 



In der modernen Schulküche wurden eifrig Schokoladenspieße fabriziert, der 
Boden der Aula verwandelte sich in eine Tanzfläche, und im Chemieraum 
konnten die Kinder für einen Augenblick lang in die Rolle von Kriminalisten 
schlüpfen. Sie lernten die Papierchromatografie kennen, mit deren Hilfe eine 
fiktive Dokumentenfälschung aufgedeckt werden konnte, und hatten dabei 
sichtlich Freude – nicht zuletzt an den großen Schutzbrillen, die für manch ein 
schmunzelndes Kindergesicht sorgten. 

Um Fünftklässler in die Schule zu integrieren, bietet die Ludwig-Windthorst-
Schule seit 2008 auch ein Tutorenprojekt an. 

In Zusammenarbeit mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
Niedersachsen werden Schüler der neunten Klassen ausgebildet, um im 
darauf folgenden Schuljahr Patenschaften für die Neuen zu übernehmen und 
diese bei Problemen zu unterstützen. 

„Wir legen sehr viel Wert auf ein gutes Schulklima und sind stolz auf die 
ehrenamtliche Jugendarbeit“, so Rehme. 

Lernen in solch einem Klima kann enorm viel Spaß machen, das haben die 
Viertklässler beim Tag der offenen Tür erlebt – und was ihre Eltern im 
theoretischen Teil erfahren haben, das können die künftigen Oberschüler bald 
in der Praxis prüfen. 

Dann wird sich zeigen, ob Ostercappelns Mut zur Veränderung Früchte trägt 
und wie die Oberschule in der Gemeinde angenommen wird. 

Weitere Informationen zur Ludwig-Windthorst-Schule finden sich im Internet 
auf www.windthorstschule.de. 
 
 
Quelle: Wittlager	  Kreisblatt (online) vom 22.05.2011 
Text und Fotos: Sandra Heick	  


