
 

               Glandorf, 25.04.2018 

Elternbrief  
 
 

Liebe Eltern  
der Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Windthorst-Schule! 
Ich bin mir sicher, dass Sie das zweite Halbjahr, den Rosenmontag, die 
Fastenzeit, die Osterferien und das Praktikum und die unterschiedlichsten 
Veranstaltungen hier in der Schule bislang gut überstanden haben und so 
langsam den Grill und die Gartenmöbel rausräumen, denn: 

Der Sommer naht! 
 

Und der Sommer ist für uns alle jedes Jahr aufs Neue eine aufregende 
Zeit, denn es ist die Zeit des Abschlusses. Daher nutze ich die Zeit und 
informiere Sie über…  
 
… Klassen 
 

Die Klassen 5a und 5b schließen ihr erstes Jahr an der LuWi 
ab und haben sich mittlerweile so gut eingelebt, dass sie 
bereit sind, die nächsten Klassen 5 zu begrüßen. Die 
Anmeldungen am 18. und 19. April sind sehr erfolgreich 
gelaufen und wir freuen uns auf viele neue Gesichter im 
kommenden Jahr. Zum ersten Mal wollen wir diese neuen 
Gesichter schon vor den Ferien in der LuWi begrüßen und 
haben daher mit den Grundschulen zusammen einen 
Kennenlerntag am 25.06.2018 geplant.  
Nachdem einige SchülerInnen der Klassen 7a und b ihre Skikünste bei der 
jährlichen Skifahrt unter Beweis stellen konnten, haben Interessierte aus den 
Klassen 6a und b gerade die Anmeldungen für 2018/19 mit nach Hause 
genommen und wir freuen uns, dass sicherlich auch im nächsten Jahr wieder 
viele LuWis die schneebedeckten Hänge unsicher machen. 
Die Klassen 8a und b konnten ihre Sprachkenntnisse im Frankreichaustausch 
ausprobieren und der Besuch unserer französischen Austauschpartner in 
Glandorf steht unmittelbar bevor. Und wir freuen uns, dass dieser Austausch 
gemeinsam mit Bad Iburg wieder geklappt hat. Die Klassen 8a und 8b schließen 
außerdem das erste Jahr der intensiven Berufsvorbereitung ab. In den 
Praxistagen und im Praktikum konnten unsere SchülerInnen viele Erfahrungen 
über Betriebe und sich selbst sammeln, die sie in der Klasse 9 und 10 brauchen 
werden, wenn der Abschluss immer näher rückt. Vielen Dank in diesem 

Zusammenhang allen LehrerInnen, Partnern in Matrei und Vertou und örtlichen 
Betrieben für die gute Vorbereitung, Durchführung und persönliche Begleitung. 

Die Klassen 9a, b und c machen gerade erste 
Erfahrungen mit den Abschlussprüfungen, die 
für einige Ihrer Kinder das große Ziel des Jahres 
sind, um endlich in den Beruf starten zu 
können. Wir wünschen bei den mündlichen 
und schriftlichen Prüfungen viel Erfolg und sind 
uns sicher, dass die Abschlussfahrt nach 

Holland ein wenig über den Vorbereitungsstress hinwegtrösten konnte. Wir 
hoffen, es war eine tolle Abschlussfahrt und die Mühen und Planung der 
Klassenlehrerinnen für eine unvergessliche Woche haben sich gelohnt! 
Auch die Klassen 10a und b beschäftigen sich gerade mit dem Abschluss und 
legen damit den Grundstein für ihre weiteren Wege in eine Lehrstelle oder ans 

Gymnasium vor. Sie werden sicherlich durch Ihre Kinder und die Klassenlehrer 
gut informiert sein und das Schaubild von unserer Homepage kennen:  

Die diesjährige Abschlussfeier beginnt am 22.06. morgens mit einem 
Gottesdienst, bevor hier in der Aula die Zeugnisse ausgegeben werden. Sie 
sehen, es gibt dafür viel zu organisieren. Nicht nur Ihre Kinder arbeiten an 
Abschlusszeitungen und Pullis, sondern auch Sie, liebe Eltern, planen gerade 
intensiv am Abschlussball. Dafür sei Ihnen im Namen der Schule und Ihrer 
Kinder herzlich gedankt. 

 



… Lehrer 
 

Mit Ihren Kindern verabschieden wir in diesem Jahr zwei 
Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand. Herr Hülsmann 
und Herr Biedendieck haben seit langen Jahren Ihre Kinder 
begleitet und waren auf ihren Fachgebieten zwei 
Leuchttürme der LuWi. Für die schönen Erinnerungen, die 
geleistete Arbeit und die gemeinsame Zeit bedanke ich 
mich im Namen der ganzen Ludwig-Windthorst-Schule 
herzlich.  
 
Eine weitere Kollegin wird uns in diesem Sommer kurz verlassen. Frau Engels 
erwartet ihr zweites Kind und wird daher ab Mai für ein Jahr das Schulbuch 

gegen das Malbuch und den Rotstift durch das 
Milchfläschchen tauschen. Frau Engels und ihrer 
Familie wünschen wir alles Gute! Herr Bialdiga wird 
die verbleibenden fünf Mathematikstunden des 
betroffenen E-Kurses 9 übernehmen. Dazu 
unterrichtet Frau Jochmann die E-Kurse in Jahrgang 
7 gemeinsam. Die Chemiestunden versuchen wir 
nach Kräften zu vertreten. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass es dann sicherlich etwas weniger 

knallt und raucht im Chemie-Baukasten, da Versuche und Experimente durch 
VertretungslehrerInnen nur schwierig vorzubereiten und durchzuführen sind. 

 
… Kalender 
 

In diesem Jahr feiern wir wieder im Rahmen des 
LuWi-Tages die Hochzeit unseres 
Namenspatrons Ludwig Windthorst. Da viele 
fleißige Schüler und engagierte KollegInnen 
einen wunderschön gestalteten Schulgarten auf 
der Landesgartenschau in Bad Iburg im Winter 
angelegt haben (an dieser Stelle sei jeder 
helfenden Hand und jedem planenden Kopf 
herzlichst gedankt für Mühen und Zeit!), liegt doch nichts näher, als den LuWi-
Tag auf der LaGa zu verbringen. Wir werden am 01.06. nach Bad Iburg pilgern, 
dort den Vormittag gestalten und mittags wieder pünktlich zum regulären 
Heimweg zurück sein. Weitere Infos erhalten Sie durch die Klassenlehrer und 
jederzeit auf der Homepage.  
 

 
… Gebäude 
 

Vielleicht verfolgen Sie die stetige Renovierung der Schule Ihrer Kinder in der 
Zeitung oder auf der Homepage. Nach der Schulküche im vergangenen Schuljahr 
wurde von der Gemeinde die Akustikdämmung eines Flures sowie neue Türen in 

Auftrag gegeben. Durch die 
Unterstützung des Fördervereins und 
eine Spende der Firma Faust konnten 
weiße, kreidelose Tafeln (whiteboards) 
in vielen Klassen angebracht werden, 
an denen sich besonders gut lernen 
lässt. Vielen Dank den „Sponsoren“ 
der LuWi!  
Liebe Eltern, ich möchte die 
Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle 
für den Förderverein zu werben. Der 
Förderverein macht Vieles für Ihre 

Kinder möglich, was sonst nur sehr schwierig zu organisieren wäre. Deshalb: 
Treten Sie bei und helfen Sie mit nur 12 Euro im Jahr, diese Schule und damit 
Ihre Kinder weiter nach vorn zu bringen!  
Eine Anmeldung ist ganz einfach über die Homepage: „Oberschule“,  

    „Förderverein“,  
             „Mitglied werden“ 

 
Bitte bedenken Sie, dass der letzte Tag des Schuljahres mit der Zeugnisausgabe 
in den Klassen nach der dritten Stunde endet. Die Busse werden umbestellt und 
nach der dritten Stunde um 10:10 Uhr fahren.  
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern durch die Maifeiertage und Brückentage 
möglichst erholsame verlängerte Wochenenden, ein schönes noch 
verbleibendes Schuljahr 2017/18 und den Prüflingen die nötige Gelassenheit für 
erfolgreiche Abschlussprüfungen. 

 
Mit liebem Gruß und besten Wünschen,  

   
Ihr  

 
    Jörg Ringling,  
      Schulleiter 

 



 
 


