
Schulgeschichte 

Festwoche „400 Jahre Schule 
in Ostercappeln“	  
Ostercappeln. „Auch die Witwe Gertrud Ledebur stiftete ein 
Capital zur Gründung einer Schule in Ostercappeln“, heißt es in 
der Geschichte des Hochstifts Osnabrück. Leider wurden 
zunächst die Zinsen nicht ausbezahlt, sodass es einige Jahre 
dauerte, bis das Projekt tatsächlich in Angriff genommen werden 
konnte. 1614 – vier Jahre vor Ausbruch des 30-jährigen Krieges – 
konnte der erste Lehrer eingestellt werden und durfte „dafür die 
Zinsen des auf 344 Thaler vermehrten Capitals genießen“.	  
Das ist 
also 400 
Jahre her. 
Anlass 
genug, 
dieses 
Ereignis 
zu 
würdigen. 
Das 
Jubiläum 
„400 Jahre 
Schule in 
Oster-
cappeln“ 
wird mit 
einer 
Projekt- 
und 
Veranstaltungswoche sowie mit einem offiziellen Festakt gefeiert. Und zwar 
von Montag, 7., bis Freitag, 11. Juli. Auf das Datum 1614 war Stefan Schubert, 
Didaktischer Leiter der Oberschule, gestoßen. 
Das war bereits im vergangenen Jahr. „Wir haben dann einen Arbeitskreis 
gegründet und überlegt, wie man das Jubiläum gestalten könnte“, berichtet 
Schubert. Die Gemeindeverwaltung hat sich ebenfalls beteiligt. „Die Planungen 
laufen seit 2013“, so Schubert weiter. Der Arbeitskreis hat regelmäßig getagt 
und am Ende das Programm organisiert – mithilfe des Lehrerkollegiums und 

Die Ludwig-Windthorst-Schule zusammen mit Turnhalle, Mensa und Grundschule aus der 
Luft betrachtet. Foto: Friedrich Lüke	  



natürlich der Schüler. Diese waren nämlich gefordert, um die Veranstaltungen 
und Projekte der Jubiläumswoche mit Leben zu füllen. 
Eine sportliche Herausforderung steht am Beginn des 400. Geburtstags: ein 
Triathlon am Kronensee in Schwagstorf. Am Start sind die Schüler der fünften 
bis neunten Klassen. Die Zehntklässler sind hier nicht mehr aktiv, denn bereits 
am Donnerstag, 3. Juli, findet die diesjährige Schulentlassfeier statt. Triathlon, 
das heißt Schwimmen, Radfahren und Laufen. Die Klassen fünf und sechs 
werden 100 Meter durch den Kronensee schwimmen, die siebten bis neunten 
Klassen 200 Meter. Die Jahrgänge fünf und sechs absolvieren danach drei 
Runden à fünf Kilometer auf dem Fahrrad, die Klassen sieben und acht vier und 
die neunten Klassen fünf Runden. Dann steht das Laufen an: eine Runde à 50 
Meter für die Fünft- und Sechstklässler, zwei Runden für die siebten und achten 
und drei Runden für die neunten Klassen. 
 
Schulchronik erstellt 

 
Drei Projekttage (Dienstag bis Donnerstag) innerhalb der Festwoche 
beschäftigen sich mit verschiedenen Aspekten der Schulgeschichte. Die 
Schülerinnen und Schüler der Windthorst-Schule waren fleißig und stellen dann 
die Ergebnisse ihrer Arbeit vor. Einige der Themen: „Kleidung im Wandel der 
Zeit.“ Geplant ist eine Modenschau. „Turnen wie Turnvater Jahn“. „Chemie und 
Hygiene vor 400 Jahren“. „Kindheit im 17. Jahrhundert auf dem Land“. Darüber 
hinaus wird eine Textilcollage für die Mensa erstellt, es gibt alte Ansichten von 
Ostercappeln, eine Schulchronik wird vorgestellt und vieles andere mehr. 
Der Festakt beginnt am 11, Juli um 17 Uhr in der Aula. Neben Ansprache und 
Grußworten werden auch einige der Projekte den Gästen präsentiert. Im 
Anschluss an die Feierstunde ist ein Empfang geplant, mit dem das Jubiläum 
ausklingt. 
 
 
ZUR SACHE 
400 Jahre Schule in Ostercappeln, das bedeutet in erster Linie, dass die heutige 
Ludwig-Windthorst-Oberschule seit dieser Zeit Unterrichtsstandort ist. Die 
Schulgeschichte im Ort begann am Kirchplatz. 1614 wurde eine katholische 
Kirchspielschule für Jungen eingerichtet. Von Mädchen war damals nicht die 
Rede. Die Mädchenschule am Kirchplatz folgte erst knapp 100 Jahre später: 
1705. Lange Zeit war der Schulbesuch übrigens nur in den Wintermonaten 
üblich. Den Rest des Jahres mussten die Kinder den Eltern in der 
Landwirtschaft helfen. 

Ostercappeln war zunächst zu 100 Prozent katholisch. Die erste evangelische 



Schule wurde erst 1822 gegründet. Und lange Zeit blieb es bei der Trennung in 
katholische und evangelische Bekenntnisschulen. Während der Nazizeit gab es 
eine zwangsweise Zusammenlegung – trotz des Protestes der Eltern. Diese 
Zusammenlegung wurde nach Kriegsende wieder rückgängig gemacht. Erst 
1969, vor einer Generation, wurden die Bekenntnisschulen zur 
Gemeinschaftsschule in Ostercappeln wieder zusammengelegt. 

Den Realschulzweig gibt es seit 1994, 2011 wurde die Oberschule eingeführt. 
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