
                                        Liebe Eltern der Ludwig-Windthorst-Schule,  
                             das neue Schuljahr läuft bereits in vollen Zügen und die ersten Klassenarbeiten,  
           Praktika und Schulfahrten liegen auch bereits hinter uns. Übermorgen beginnen  
   schon die Herbstferien. Da wird es doch … 

                   höchste Zeit für den ersten Elternbrief 
 In unserer Schule können Ihre Kinder derzeit am neuen Test-Wasserspender  
in der Aula extra gefiltertes Wasser in eigene Flaschen abfüllen. Wir hoffen,  
   dass diese Möglichkeit das Gewicht der Schultaschen verringert, da lediglich  
        eine leere Flasche mitgebracht werden muss. Zum anderen unterstützt das Trinken  
      von ausreichend Wasser die Konzentrationsfähigkeit und verhindert Kopfschmerzen. Wir freuen uns, 
wenn der Wasserspender von allen im Schulalltag und auch beim Mittagessen gut angenommen wird!  
   Im Zusammenhang mit dem Mittagessen möchte ich in diesem Brief gern die Gelegenheit nutzen,  
 Sie darüber zu informieren, dass das Essen nur im Ausnahmefall und bei Krankheit abbestellt  
werden kann. Bei Massenabbestellungen (z.B. aufgrund von Unterrichtsausfall) wird der Caterer  
nun eine Kostenpauschale erheben. Sollte der Nachmittagsunterricht für eine Klasse entfallen  
müssen, verlassen alle Schüler dieser Lerngruppe erst um kurz vor 14 Uhr die Schule.  
So kann jeder Bus erreicht und das Essen auf jeden Fall gegessen werden. Im Fall  
von wetterbedingtem Unterrichtsausfall (z.B. Unwetter oder „hitzefrei“), wird das  
Mittagessen vorgezogen und die Schüler, die Essen bestellt haben, können dieses innerhalb  
der 6. Stunde einnehmen, sodass anschließend für alle ebenfalls gleichzeitig schulfrei ist und niemand 
aufgrund seiner Essensbestellung benachteiligt ist. Wir halten diese Regelung für fair und freuen uns 
über jeden Schüler, der in unserer Mensa isst. 
Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass der Unterricht auch in diesem Jahr an den 
Elternsprechtagen bereits nach der fünften Stunde regulär entfällt und nach den Herbstferien  
am 23.10. aufgrund einer schulinternen Lehrerfortbildung (SchiLf) gar kein Unterricht  
           stattfindet.            
          Sollten Sie für diesen Tag Betreuung wünschen, melden Sie sich bitte im Sekretariat.  
         Nach den Herbstferien wird es aufgrund der Erkrankung von Frau Trubel und der Elternzeit von    
      Herrn Wolken zu einem veränderten Stundenplan einiger Klassen (detaillierte Infos bekommen Ihre 
Kinder von den KlassenlehrerInnen) kommen. Wir können den Unterricht in vielen Kursen durch interne 
Wechsel, Zusammenlegungen und Vertretung weiterhin gewährleisten und bemühen uns um sehr 
geringen Ausfall, der sich ggf. vereinzelt nicht vermeiden  
lässt. Wir bitten hierbei um Ihr Verständnis und wünschen Frau Trubel gute Genesung und Herrn 
Wolken viel Spaß mit seiner kleinen Familie. 
Am 15.11. findet der diesjährige bundesweite Vorlesetag statt, an dem wir uns durch Vorleseaktionen 
in der Schule beteiligen. In jeder Schulstunde werden wir in einem Jahrgang vorlesen oder andere 
Leseideen anbieten und möchten Sie hiermit gern aufrufen, uns zu unterstützen, wenn Sie besonders 
gut oder gern vorlesen, eine besondere Vorlesestimme haben oder sich besonders angesprochen fühlen 
beim Thema Vorlesen. Melden Sie sich gern bei Frau Joachimmeyer oder im Sekretariat und lesen Sie 
mit uns für unsere Schüler. 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen der gesamten Schulgemeinschaft schöne Herbstferien 

und erholsame Urlaube! Wir sehen uns gesund, erholt und mit neuem Elan am 21. Oktober wieder. 

Mit liebem Gruß aus der Ludwig-Windthorst-Schule, 

 

Im September 2019, Jörg Ringling 
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