
TAG DER OFFENEN TÜR 
Vorfreude auf neue Schule in Ostercappeln wecken	  

	  

Ostercappeln. Für die Kinder der vierten Klassen steht im Sommer der Schulwechsel 
bevor. Sie fragen sich, wer die künftigen Mitschüler und Lehrer sind. Die Eltern wollen 
wissen, welches pädagogische Konzept die neue Schule verfolgt. Die Oberschule 
Ostercappeln hat deshalb alle Viertklässler aus Schwagstorf, Venne und Ostercappeln 
sowie deren Eltern zum Tag der offenen Tür eingeladen.	  
An sechs Stationen schnupperten die Mädchen und Jungen in den Unterricht an der Ludwig-
Windthorst-Schule. Grit Becker und Ellen Schürmann-Blömer erforschten mit ihnen, ob 
Teebeutel fliegen können. Bevor das Experiment losging, mussten zunächst die Schutzbrillen 
aufgesetzt und die Haare zusammengebunden werden. Und tatsächlich: Sobald die 
ausgeleerten Beutel angezündet wurden, flogen sie in die Luft. Die Erklärung war schnell 
gefunden: Warme Luft steigt nach oben. 
In der Küche durften die Viertklässler unter der Anleitung von Rita Lühnker und Henrike 
Meyer zu Nolle Obstspieße erstellen, die mit Schokolade überzogen wurden. 
Im	  Schulhof	  hatten	  Schüler	  der	  zehnten	  Klasse	  ein	  Spiel	  vorbereitet,	  bei	  dem	  die	  
Mädchen	  und	  Jungen	  aufpassen	  und	  schnell	  reagieren	  mussten.	  Und	  Aufmerksamkeit	  
war	  auch	  beim	  Tanz	  mit	  Britta	  Siekemeyer	  gefragt.	  „Hier	  werden	  Englischlernen	  und	  
Sport	  verbunden“,	  freute	  sich	  die	  Lehrerin.	  
Was	  dafür	  spricht,	  die	  französische	  Sprache	  zu	  lernen,	  zeigten	  Rosemarie	  Tiemann	  und	  
Stéphanie	  Jeanne-‐Djekic.	  Ein	  überzeugendes	  Argument	  boten	  die	  Parisfahrten	  und	  der	  
Austausch	  mit	  der	  Partnerstadt	  Bolbec,	  welche	  fest	  im	  Schulprogramm	  verankert	  sind.	  
Den	  Computerraum	  erkundeten	  die	  Schüler	  unter	  Anleitung	  von	  Günther	  Wibbeler	  und	  
Klaus	  Jostarndt.	  
„Ein	  wichtiger	  Teil	  des	  Schullebens	  ist	  auch	  die	  Musik“,	  stellte	  Schulleiter	  Stefan	  
Schubert	  fest.	  So	  wurden	  die	  Schüler	  und	  Eltern	  mit	  einem	  Auftritt	  der	  Percussion-‐AG	  

Experimente gehören zum Chemieunterricht an der Oberschule. Wie diese aussehen können, erfuhren 
die Mädchen und Jungen beim Tag der offenen Tür. Foto: Johanna Lügermann	  



unter	  der	  Leitung	  von	  Jan	  David	  und	  zwei	  Stücken	  der	  Schulband	  unter	  der	  Leitung	  von	  
Marion	  Braune-‐Villafania	  begrüßt.	  
Während	  die	  Viertklässler	  das	  Gebäude	  erkundeten,	  informierte	  der	  Schulleiter	  über	  
Lernwege	  und	  Konzepte.	  Er	  stellte	  Fördermaßnahmen	  und	  das	  Nachmittagsangebot	  vor.	  
Der	  Förderverein	  berichtete	  außerdem	  über	  das	  gesunde	  Frühstück	  und	  den	  
Fachbereich	  „Arbeit/Wirtschaft“	  sowie	  die	  Berufsvorbereitung	  an	  der	  Ludwig-‐
Windthorst-‐Schule.	  
Der	  Schulleiter	  hoffte,	  dass	  am	  Ende	  der	  Veranstaltung	  nicht	  nur	  die	  meisten	  Fragen	  
geklärt	  wurden,	  sondern	  auch	  Vorfreude	  auf	  die	  neue	  Schule	  bei	  den	  künftigen	  Schülern	  
geweckt	  wurde.	  	  
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Den „Hokey-Pokey“-Tanz übte Britta Siekemeyer mit den Viertklässlern.	  
	  
	  


