Liebe Eltern
der Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Windthorst-Schule,
schon ist Dezember und der erste Schnee, der vor dem Klassenfenster fällt und den Schulhof in eine
weiße Winterlandschaft verwandelt, zeigt, dass Weihnachten naht und das erste Schulhalbjahr sich
damit auch schon dem Ende zuneigt. Und es zeigt mir sehr deutlich:
Höchste Zeit für einen Elternbrief, denn es ist viel passiert!
Mit Beginn des Schuljahres durften wir Frau Ziebur im Kollegium und Frau
Heuer begrüßen. Gleichzeitig haben wir uns von Frau Rocholl, Herrn Bartelt und
Frau Tiemeyer verabschiedet. Und wenn ich von „wir“ spreche, dann bin ich
glücklich und dankbar, ebenfalls Teil des LuWi-Teams sein zu dürfen, denn in
diesem Sommer wurde ich mit den Aufgaben des Schulleiters betraut.
Auch in diesem Jahr wurden seitens der Gemeinde weder Kosten noch Mühen gescheut, um die LuWi
weiter zu modernisieren und für Ihre Kinder zu einem attraktiven und gut ausgestatteten Lernort
werden zu lassen. So findet der Unterricht z.B. in Physik in frisch renoviertem Raum, in der 9b und 10b
an Multimedia-Displays anstatt an Tafeln und Hauswirtschaft in einer komplett erneuerten Schulküche
statt. Weitere Investitionen und Spenden ermöglich(t)en es uns noch in diesem Jahr, den PC-Raum mit
neuen Computern auszustatten und einige grüne Tafeln durch Whiteboards zu ersetzen. Für dieses
Engagement der Gemeinde, der Glandorfer Firmen, der Elternschaft, dem Förderverein und der
gesamten Schulgemeinschaft sagen wir auch herzlich Danke.
Sicherlich ist es Ihrem aufmerksamen Auge nicht entgangen, dass am Schulgebäude neue
Auszeichnungen prangen. Die LuWi wurde wiederholt als sportfreundliche
Schule zertifiziert, mit dem Ökologischen Siegel ausgezeichnet und bereits im
vergangenen Schuljahr wurde das Gütesiegel der Berufsorientierung ausgezeichnet.
Nicht nur das Sportfest, das Schwimmfest und die Berufsorientierung, sondern auch
die Arbeit in den Schülerfirmen, die Austauschfahrt nach Frankreich und die feierlichen
religiösen Aktionen prägen das Schulleben und bieten Ihren Kindern zahlreiche
Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung und Entwicklung.
Über all dies informieren wir Sie gern, stolz und regelmäßig auf unserer Homepage. Ich möchte Sie
herzlich einladen, auf www.lws-glandorf.de vorbeizuschauen und sich selbst ein Bild zu machen.
Wenn Sie Anregungen haben, zögern Sie auch keinen Moment und lassen Sie uns an Ihren
Ideen, Wünschen und Tipps teilhaben. Auf der Homepage finden Sie derzeit auch alle
Antworten auf eventuelle Fragen zum Ablauf und dem Unterrichtsende am 21.12.2017,
dem letzten Schultag vor den Ferien.
All dies und noch viel mehr passierte bislang und das Schuljahr ist erst ein paar Monate alt.
Seien Sie mit uns gespannt auf das zweite Halbjahr, in dem 42 Fünftklässler ihr erstes Jahr
beenden, in dem 96 Neunt- und Zehntklässler ihre ersten Abschlüsse erwerben und in dem
43 Achtklässler ihr erstes Praktikum absolvieren werden. Das wird für uns, für Ihre Kinder und für Sie
als Eltern sicherlich aufregend und spannend, vielleicht anstrengend und nervenaufreibend.
Und deshalb wünschen wir Ihnen und Ihren Familien
im Namen des gesamten Kollegiums der Ludwig-Windthorst-Schule …

… einen beruflich wie privat gelungenen und erfolgreichen Abschluss eines hoffentlich glücklichen Jahres
2017. Haben Sie ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest und kommen Sie gut in das Neue Jahr 2018!
Mit vorweihnachtlichen Grüßen

Dez. 2017
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