
Liebe Eltern, 
das Schuljahr ist schon ein paar Wochen alt und die  

Herbstferien liegen nun hinter uns. Vielleicht haben Sie es von Ihren Kindern erzählt 
bekommen, unsere Schule glich vor den Ferien einer Geisterstadt – die Jahrgänge 9 und 10  

waren im Praktikum, die Klassen 5 zur Kennenlernfahrt in Holsten-Mündrup, der  
Jahrgang 6 erkundete die Insel Langeoog und unsere Achter verbringen die Mitt- 
woche in den Praxistagen. Auch die Sommersonne verabschiedete sich mit den  
letzten Sonnenstrahlen und für mich bedeutete dies:  

Es wird höchste Zeit für den ersten Elternbrief 
Zunächst hoffe ich sehr, dass Sie mit Ihren Kindern einen erfolgreichen und möglichst  
      reibungslosen Schulstart hatten – insbesondere die drei neuen Klassen 5a, 5b und 5c darf  
    ich ganz besonders herzlich noch einmal auf diesem Wege in der neuen Schule begrüßen.  
Eingelebt habt ihr Euch sicherlich und mittlerweile dürftet Ihr schon selbst echte kleine  
LuWis geworden sein. Wir hoffen, Ihr fühlt Euch hier wohl! 

       Der Schulstart wurde begleitet von einigen personellen Wechseln. So unterrichten bei uns an der Schule     
     stundenweise einige Lehrerinnen der benachbarten Grundschulen und eine Referendarin, die sich jedoch 
ebenso wie eine abgeordnete Kollegin schon im Mutterschutz befindet. Wir wünschen Frau Hardes und Frau 
Felde alles Gute für die aufregende Zeit, die vor ihnen liegt. Wir dürfen zudem einen neuen Kollegen an Bord 
begrüßen, mit dessen Versetzung zur LuWi wir einen begeisterten Sportler, Werklehrer und Mathematiker in 
die Mannschaft aufnehmen. Herzlich Willkommen Michael Heuer! Neben den neuen Gesichtern  
haben auch einige Schüler und Schülerinnen von anderen Schulen ihre weitere Schulkarriere an  
die LuWi verlegt – sodass wir in einigen Jahrgängen nach den Sommerferien ganz neue Klassen-  
und vor allem Kurszusammensetzungen hatten. Diese Zahlen führen nun schon in den Herbstferien  
zu einer Anpassung des Stundenplans: Im Jahrgang 7 wird aufgrund der neuen Zahlen je nur noch ein 
Mathematik-E-Kurs und ein Englisch-E-Kurs stattfinden. Im Jahrgang 9 teilen wir den Englisch- und Mathe-
G-Kurs. Wir freuen uns über jeden neuen Schüler und sind froh, auf veränderte Zahlen flexibel reagieren zu 
können. Flexibel werden wir auch im November auf die geplante Elternzeit unseres Kollegen Herrn Wolken 
reagieren. Nach der Geburt seines ersten Kindes werden wir versuchen, seinen Unterricht vier Wochen lang 
zu vertreten. Wir bitten jedoch schon jetzt um Entschuldigung, da wir es eventuell nicht vermeiden  
können, einige Stunden entfallen zu lassen. Wir wünschen Herrn Wolken und seiner Familie alles  

       Gute! 
      Neben der Schülervollversammlung am Freitag, den Elternsprechtagen, Elternabenden und natürlich    
       den Klassenarbeitstagen möchte ich diesen Elternbrief dazu nutzen, Sie über ein unmittelbar   
   bevorstehendes Fest zu informieren. Es ist gute Tradition, dass die LuWi alle drei Jahre sämtliche 
Fenster erleuchtet, auf dem Schulhof Feuerkörbe und Grills entzündet und zwischen Tannenbäumen 

und Basteleien, Musik und Gebäck das Glanzlichterfest feiert. Hierzu laden wir Sie herzlich ein zum Stöbern, 
Schlendern, Lauschen, Basteln, Treffen, Unterhalten und vielem mehr. Lassen Sie sich von der 
Glanzlichterstimmung bei Glanzlichterbratwurst und Glanzlichterpunsch begeistern (Beachten Sie auch die 

Hinweise in den Glandorfer Mitteilungen und im Dorf.) 
 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern weiterhin viel Spaß, Erfolg und  
gutes Gelingen in der Ludwig-Windthorst-Schule und sehen uns hoffentlich  

 

zum Glanzlichterfest 2018 
am 23.11.2018 von 16 bis 19 Uhr 

in und um unsere(r) Schule 
 

im Namen des gesamten Kollegiums der Ludwig-Windthorst-Schule … 
 

 
 
 

Schulleiter   Konrektor 
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