
Botschaft zu den Eltern tragen	  

Positive Erfahrungen mit der 
Oberschule in Ostercappeln	  
Ostercappeln. „Wir machen gute Erfahrungen mit der neuen Schulform. 
Diesse Botschaft können Sie zu den Eltern tragen“, sagte Hans-Peter 
Rehme, Leiter der Ludwig-Windthorst-Oberschule Ostercappeln.	  
 

Rehme und Stefan 
Schubert, 
didaktischer Leiter 
der Oberschule, 
informierten eine 
Besuchergruppe 
der Frauenunion 
Osnabrücker Land 
über die 
Erfahrungen in 
Ostercappeln mit 
dieser neuen 
Schulform. Das 
Thema Oberschule 

ist in vielen 
Kommunen im 
Gespräch. 
Einführen oder 
nicht? Diese Frage müssen Gemeinde- und Stadträte beantworten. „Und da 
wollen wir uns einbringen“, so Cornelia Hesselmann, Vorsitzende der 
Frauenunion aus Bramsche. 

In Ostercappeln läuft der Oberschulbetrieb schon seit dem Sommer 2011. „Wir 
waren die Vorreiter“, sagte Rehme. In Bad Essen ist die Haupt- und 
Realschule in diesem Jahr zur Oberschule umgewandelt. In Bohmte gibt es 
(noch) die Haupt- und Realschule in ihrer gewohnte Form. SPD und Grüne 
haben sich aber wie berichtet für die Einführung der neuenSchulform im Jahr 
2014 eingesetzt. 

Vor der Einführung habe es mehrere Informationsabende und Gespräche mit 
den Eltern gegeben, sagte Rehme. „Die Eltern sind überzeugt und ziehen mit.“ 

Die Frauenunion Osnabrücker Land informierte sich in der Oberschule 
Ostercappeln. Im Bild die Gäste mit der Vorsitzenden Cornelia 
Hesselmann (erste Reihe, Dritte von links) mit Stefan Schubert und Hans-
Peter Rehme. Foto: Rainer Westendorf 
	  



Der Elternwille ist bei der Schulwahl nämlich entscheidende. Der Besuch einer 
festen Schule im Bezirk ist nicht mehr vorgeschrieben. Wer also nicht vom 
pädagogischen Konzept der Oberschule überzeugt ist, kann seine Kinder auch 
an anderen Schulen anmelden. Das ist in Ostercappeln nicht geschehen. „Die 
Dreizügigkeit ist in den kommenden Jahren gesichert“, erläutert Rehme. Damit 
bleibe zugleich der Schulstandort Ostercappeln langfristig erhalten, eines der 
Argumente für die Einführung der Oberschule. Denn im Zuge des 
demografischen Wandels gehen auch die Schülerzahlen in der Gemeinde 
Ostercappeln zurück. 

Keine Vorsortierung 
Wie unterscheidet sich die Oberschule von der Haupt- und Realschule? 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. Die Schule achtet zudem darauf, 
dass das Spektrum in den Klassen breit gefächert ist. „Es gibt keine 
Vorsortierung in Haupt- und Realschüler“, erläuterte Stefan Schubert. 

Ab der sechsten Klasse folgt dann eine Fachleistungsdifferenzierung in den 
Kernfächern Mathematik und Englisch. Zudem wird Französisch als 
Wahlpflichtkurs angeboten. 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 – so die Vorgabe aus Hannover. 

Für die Umsetzung der Inhalte der Oberschule gibt es auch zusätzliche 
Lehrerstunden. Charakteristisch für die Oberschule ist das kooperative 
Lernen. Es soll differenziert gearbeitet werden. Das heißt, die 
Klassenlehrerinnen achten darauf, Schüler weder zu über- noch zu 
unterfordern.“ 

Niveau sinkt nicht 
Das Niveau sinkt nicht“, betonten Rehme und Schubert. Die stärkeren Schüler 
profitierten vom kooperativen Unterricht ebenso wie die Schwächeren. Ein 
Grund hierfür: Die Kinder hätten nicht mehr das Gefühl, in die „Hauptschule 
abgeschoben zu seien“, so Hans-Peter Rehme. 

In Ostercappeln durchlaufen mittlerweile die fünften und sechsten Klassen die 
Oberschule. Das Kollegium sei sich einig, dass die Oberschule auch die 
Motivation der Kinder erhöhe, berichteten die beiden Pädagogen. 

Zum Konzept der Oberschule zählt das verpflichtende Nachmittagsangebot. In 



Ostercappeln sind es zwei Tage – Dienstag und Donnerstag., Hinzu kommt 
das freiwillige Nachmittagsangebot: montags und mittwochs. Das freiwillige 
Angebot gab es bereits im Konzept der „teilgebundenen Ganztagsschule“. 

Für das verpflichtende Angebot gelten drei Grundsätze. Nach der sechsten 
Stunde nehmen alle Schüler ihr Mittagessen gemeinsam ein. Es macht hierbei 
keinen Unterschied, ob die Mahlzeit in der Schulküche bestellt oder von zu 
Hause mitgebracht wurde. Auch die Lehrer, die an dem betreffenden 
Nachmittag tätig sind, essen gemeinsam mit den Schülern. Dies gilt natürlich 
auch, wenn im kommenden Sommer die Mensa fertiggestellt ist. „Dieses 
Vorgehen fördert das klassenübergreifende Gemeinschaftsgefühl und macht 
die Schule als Lebensraum für alle greifbar“, so Schubert. 

Zu Beginn des Nachmittagsunterrichts erledigen alle Schüler ihre 
Hausaufgaben. „Diese Maßnahme ist insbesondere für die Schüler von großer 
Bedeutung, die aufgrund ihres weit entfernten Wohnortes erst zwischen 16.30 
und 17 Uhr nach Hause kommen. Sie werden nicht weiter in ihrer Freizeit 
eingeschränkt und können unmittelbar außerschulischen Tätigkeiten 
nachgehen“, betont der didaktische Leiter. Und schließlich wird das 
verpflichtende Nachmittagsangebot von den Lehrkräften durchgeführt, die die 
Schüler bereits im Vormittagsbereich unterrichten. „Sie kennen somit die 
Stärken und Schwächen ihrer Schützlinge und können durch individuelle 
Herangehensweise ein Maximum an Förderung erzielen“, so Schubert. 

In Ostercappeln werden darüber hinaus im Zweiwochenrhythmus die 
Fünftklässler in kleinen Gruppen im Zweiwochenrhythmus von ausgebildeten 
Tutoren aus den zehnten Klassen betreut. In den Wochen dazwischen nutzen 
die Klassenlehrer diese Zeit zur freien Verfügung – etwa zur Vertiefung des 
Unterrichts oder für Gespräche, für welche vormittags keine Zeit war. Genau 
dieser Punkt habe viele Kollegiumsmitglieder, auch zuvor skeptische, 
überzeugt. „Es gibt jetzt Zeit für Schüler, die vorher einfach nicht da war“, 
berichteten Rehme und Schubert.	  
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