
Mensa im Sommer fertig	  

Positive Erfahrungen mit der 
Oberschule in Ostercappeln	  
Ostercappeln. „Die Oberschule war ein neuer Weg. Aber er war genau 
richtig“, so Hans-Peter Rehme, Leiter der Ludwig-Windthorst-
Oberschule. Die neue Schulform ist im Sommer 2011 in Ostercappeln 
gestartet. Die Erfahrungen sind bislang überwiegend positiv.	  
Zu Gast in der 
Schule war eine 
Gruppe des 
örtlichen CDU-
Gemeinde-
verbandes. 
Außerdem der 
Landtagsab-
geordnete Clemens 
Lammerskitten und 
André Berghegger, 
Bürgermeister der 
Stadt Melle und 
Bundestags-
kandidat der 
Christdemokraten. 
Für Berghegger war 
es ein Heimspiel. Der gebürtige Ostercappelner ist nämlich einige Jahre zur 
Windthorst-Schule gegangen. 

Die alte Landesregierung hatte die Einführung der Oberschule beschlossen. 
Die Oberschule wird aus den bisherigen Haupt- und Realschulen gebildet. 
„Die Eltern haben mit den Füßen abgestimmt“, berichtete Rehme. Die Zahl der 
Anmeldungen für die Hauptschule ist in den vergangenen Jahren stetig 
zurückgegangen. Die Oberschule soll unter anderem die Schulstandorte in 
den Kommunen sichern. 

Größtes Problem aus Sicht von Rehme ist der bürokratische Aufwand. Zum 
Konzept gehört ein verpflichtendes Nachmittagsangebot an zwei Tagen. Hinzu 
kommt an den anderen Tagen das freiwillige Nachmittagsangebot im Rahmen 
des Ganztagsbetriebs. Die Finanzierung der Nachmittagsstunden und die 
Suche nach geeignetem Personal seien schwierig, so Rehme. Ein weiteres 

Besucher und Lehrkräfte auf der Baustelle. Hier entsteht die 
Mensa. Foto: Rainer Westendorf 



Problem sei, dass mit diesen Kräften keine langfristigen Verträge geschlossen 
werden dürften. 

Alle anderen Erfahrungen seien aber positiv, betonten Rehme und der 
didaktische Leiter Stefan Schubert. Was charakterisiert die neue Schulform? 
Der Unterricht in der Oberschule findet jahrgangsbezogen statt. Das heißt, 
dass alle Kinder unabhängig von der Laufbahnempfehlung der Grundschule 
auf die neuen fünften Klassen aufgeteilt werden. „Ein Schwerpunkt im 
Jahrgang fünf ist das Methodentraining“, erläuterte Schubert. Es geht also 
darum, das (eigenständige) Lernen zu lernen. Auch vermeintlich einfache 
Dinge wie das richtige Packen des Schulranzens gehört zum Programm. 

Englisch und Mathematik 
Ab der sechsten Klasse folgt dann eine Fachleistungsdifferenzierung in den 
Kernfächern Mathematik und Englisch. Im siebten und achten Jahrgang folgt 
eine weitere Fachleistungsdifferenzierung in den Kernfächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch. Im neunten und zehnten Jahrgang wird 
überwiegend schulzweigbezogen unterrichtet. Das ist logisch: „Es gibt keinen 
Oberschulabschluss“, so Schubert. Die Jugendlichen verlassen die Schule 
weiterhin mit einem Haupt- oder Realschulabschluss. 

„Die Oberschule ist eine tolle Schule“, sagte Bürgermeister Rainer Ellermann. 
Dieses Potenzial dürfe nicht verloren gehen. Denn langfristig sieht die CDU 
eine Gefahr für den Schulstandort Ostercappeln – falls die Pläne der neuen 
rot-grünen Landesregierung verwirklicht werden. Die Einrichtung von 
Integrieren Gesamtschulen soll laut Koalitionsvereinbarung leichter gemacht 
werden. 

Wird in der Stadt Bramsche eine IGS geschaffen, könnte es für den Standort 
Ostercappeln – aber auch Schulen in Nachbargemeiden wie Bohmte – 
schwierig werden. Tatsache sei nämlich, dass eine Gesamtschule in 
Bramsche nur realisiert werden kann, wenn 30 Prozent der Schüler von 
außerhalb der Stadt kommen. Darauf verwies der Ostercappelner 
Gemeindebürgermeister. Zudem gibt es bereits jetzt einen Trend hin zu 
Schulen in der Stadt Osnabrück. 

Die Wittlager Kommune hat erhebliche finanzielle Anstrengungen 
unternommen, um eine gute und moderne Schulinfrastruktur zu schaffen, die 
allen Anforderungen gerecht wird. 

Derzeit wird auf einer Fläche unterhalb der Schulsporthalle an der 
Klosterstraße eine Mensa gebaut. Das Erdgeschoss steht im Rohbau. Rund 



1,1 Millionen Euro investiert die Gemeinde hier. Aus eigener Kraft. „Zuschüsse 
von Kreis, Land oder Bund gibt es dafür nicht“, so Ellermann. Warum ist der 
Bau erforderlich? Hintergrund ist der Ganztagsschulbetrieb in der Grundschule 
am Wiehengebirge und die bereits vollzogene Umwandlung der Haupt- und 
Realschule in eine Oberschule. Für die Kinder beider Schulen werden Räume 
für das gemeinsame Mittagessen benötigt. Das Mittagessen gehört zum 
pädagogischen Konzept dieser Schulformen. 

Derzeit essen Grundschüler und Ludwig-Windthorst-Schüler mittags in der 
Oberschule. Die Kapazität ist aber zu gering, denn mit Etablierung des 
Oberschulbetriebs steigt die Zahl der Schüler, die mittags versorgt werden 
müssen. 

Fertiggestellt sein soll die neue Mensa im Sommer mit Beginn des neuen 
Schuljahrs 2013/2014.	  
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