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Liebe Eltern der  

die ersten Wochen des neuen Schuljahres 2022/23 liegen hinter uns und während einige Klassen ein paar Tage in 

Bissendorf oder auf Langeoog weilen und andere erneut Erfahrungen in den Praktikumsbetrieben machen, blinzeln 

die Herbstferien schon um die Ecke. Wir hoffen, der Start ins Schuljahr ist insbesondere allen neuen Schüler*innen gut 

gelungen und Sorgen haben sich mittlerweile in guten Klassengemeinschaften, neuen Freund*innen und netten 

Lehrer*innen aufgelöst. Zum heutigen Tag werden an unserer Schule 10 ukrainische Schüler*innen unterrichtet. Mit 

unseren zwei Bundesfreiwilligendienstleistenden haben wir in diesem Schuljahr die Möglichkeit, neben dem DaZ-

Unterricht in speziellen Zeitfenstern überunterrichtlich beim Erlernen der deutschen Sprache und Bewältigen der 

Alltagsprobleme zu helfen. Wir wünschen allen ukrainischen Familien in Glandorf von Herzen, dass sich eine 

Perspektive für ein baldiges Ende des Krieges im Heimatland auftut. 

Personelles  

Im Schuljahr 2022/23 unterstützen uns als BuFdis Frau Hafkemeyer und Frau Hagedorn in der Schwimmbegleitung, 

der verlässlicheren Betreuung bei Randstundenausfall, bei der Förderung von Schüler*innen und insbesondere der 

kreativen AG-Gestaltung. Im AG-Bereich freuen wir uns neben der weiteren Zusammenarbeit mit Frau Breite, Frau 

Lemper, Herrn Recker und Herrn Biedendieck zudem über ein weiteres neues Gesicht: Mit Frau Gründker begrüßen 

wir eine Ökotrophologin, die unsere Schüler*innen die gesunde Ernährung schmackhaft macht. Vielen Dank für das 

Engagement für unsere Schule und unsere Schüler*innen und die vielen Ideen, mit denen sie ihre AGs füllen. 

Neben der Freude über Zuwachs beklagen wir selbstverständlich mit Ihnen und Ihren Kindern auch den Ausfall einiger 

Unterrichtsstunden und die ursächliche Erkrankung von Kolleg*innen, denen wir auf diesem Wege im Namen der 

Schulgemeinschaft alles Gute und baldige Genesung wünschen. Um weiterem Ausfall 

entgegenzuwirken, sind bereits Gespräche mit Kolleg*innen zur Umverteilung von Stunden 

sowie eine erfolgreiche Beantragung von Vertretungslehrer*innen erfolgt, sodass wir 

mittels eines neuen Stundenplans nach den Herbstferien von minimierter Ausfallsituation 

ausgehen. Für Rückfragen stehen Ihnen wie gewohnt die Klassen- und Fachlehrer*innen per 

Mail oder telefonisch nicht nur an Elternsprechtagen zur Verfügung. Bitte bedenken Sie, 

dass eine Antwort auf Ihre Mails nach 17 Uhr zeitnah aber in der Regel nicht mehr am gleichen Tag erfolgen kann. 

Organisatorisches 

Das neue Schuljahr erlaubt uns aufgrund der Corona-Lockerungen neben den Klassenfahrten und Praktikumszeiten 

auch liebgewonnene Traditionen wiederzubeleben. So konnten wir in den vergangenen Wochen zum Fußballturnier 

der Südkreisschulen als Ausrichter einladen – und mussten uns leider trotz überragender 

Leistungen in Finalspielen geschlagen geben. Der Pokal befindet sich also im Urlaub, bevor 

wir ihn im nächsten Jahr wieder nach Glandorf zurückholen. Doch frei nach dem Motto 

„nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ freuen wir uns auf das nächste Großevent, welches im 

letzten Jahr noch coronabedingt verschoben werden musste: Das Glanzlichterfest findet am 

18.11.2022 statt. Vorbereitet an zwei vorgelagerten Projekttagen am 16. und 17. November 

laden wir Sie und alle Freunde der Schule zu Gebackenem, Gebrautem und Gebasteltem bei 

adventlich-winterlicher Stimmung zu uns. Neben den oben angedeuteten Projekttagen 

möchten wir Sie auch in diesem Elternbrief auf den Studientag am 24.11. hinweisen, an dem 

wir mit Ihren Kindern die Kompetenz der Homeschooling-Zeit trainieren. Um in 

pädagogischen Konferenzen die individuelle Förderung und Forderung unserer 

Schüler*innen zu besprechen zu können, werden Ihre Kinder mit Aufgaben über das bekannte Aufgabentool bei iserv 

versorgt und arbeiten zuhause. Eine Notbetreuung im Ganztagsbereich wird vorgehalten; melden Sie sich gern 

frühzeitig hierzu im Sekretariat. 

Bereits im letzten Schuljahr haben wir durch soziale Projekt- und Aktionstage den Teamgeist und das 

Schulgemeinschaftsgefühl gefördert und durch angepasste Lehrpläne und Unterrichtsmodelle auch inhaltliche Defizite 

diagnostiziert und größtmöglich aufgefangen. Wir mussten jedoch wiederholt feststellen, dass Corona sich wie ein 

Katalysator in Unruheherden und Konfliktsituationen in Pausen und Schulstunden auszuwirken scheint, sodass wir 

immer wieder an Verhaltensregeln erinnern und neu organisieren mussten. In Schüler- und Elternrat besprochen und 

in der Gesamtkonferenz entwickelt und beschlossen, setzen wir derzeit ein neues Maßnahmenkonzept um, damit wir 

wieder zur für diese Schule typischen Ruhe, Lernatmosphäre und Gemeinschaft zurückfinden. Bitte unterhalten Sie 
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sich mit Ihren Kindern proaktiv über die Maßnahmen, kontaktieren Sie gern bei Rückfragen die 

Schulelternratsvorsitzenden Frau Bäumer und Frau Scheckelhoff oder Ihre Klassenlehrer*innen. 

Kooperationen 

In der Zeitung konnten Sie verfolgen, dass der Kultourgutverein Glandorf die Sanierung des 

Hauses Wibbelsmann abgeschlossen und durch einen feierlichen Einweihungsakt eröffnet hat. 

Bereits im letzten Schuljahr begann eine intensive Kooperation  zwischen LuWi und 

Kultourgutverein, welche wir in diesem Jahr intensiv fortführen und durch welche Ihre Kinder in 

den Schwerpunkten Demokratieverständnis, und Lesekompetenz und naturwissenschaftlichen 

(Er-)Forschungsprojekten konkret profitieren. Wir bedanken uns ausdrücklich und herzlichst 

beim Vorstand und den Herren Niermann, Krützkamp und Heimsath für die unermüdliche und engagierte 

Zusammenarbeit und freuen uns auf viele Gemeinsame Projekte in der Theater-, Literatur-, lokalhistorischen und 

politischen Arbeit.  

Bereits im vergangenen Schuljahr begann darüber hinaus eine Kooperation mit Südamerika. Im 

Rahmen eines Wettbewerbs konnte Frau Lemper eine Partnerschule in Brasilien gewinnen, die mit 

uns gemeinsam zum Thema „Bildung für alle Menschen“ arbeitete. Seit Jahren verfolgen wir viele 

der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (BNE) und arbeiten mit Ihren Kindern zu Themen wie 

Umweltschutz, Ressourcenschutz und Bildungschancen. Durch das AWIGO-Müll-Theater, die 

Aktion „sauberes Glandorf“, Mahnketten an Gedenktagen und viele anderen Projekte verknüpfen 

wir die Wissensvermittlung der einzelnen Fächer mit aktiver Erfahrung Ihrer Kinder mit dem Ziel, 

die Nachhaltigkeit der schulischen Arbeit individuell zu fördern und in Verständnis zu festigen. Besonders stolz sind 

wir daher über den neuen Baustein nachhaltiger Arbeit, indem Ihre Kinder einzigartige und direkte Erfahrungen mit 

fremden Kulturen und Menschen gemeinsam mit einer internationalen Partnerschule in einer Brasilien-AG vertiefen 

konnten. 

Die LuWi pflegt seit vielen Jahren einen Austausch mit Frankreich und verfolgt auch hier das 

Ziel, im Unterricht erlerntes Wissen in praktischer Erfahrung anwenden und umsetzen zu 

können. Neben den tatsächlichen Anwendungen französischer Vokabeln im Gespräch mit 

Austauschfamilien lernen unsere Schüler*innen in Frankreich die dortige Kultur aus eigener 

Anschauung kennen. Der eigene Horizont weitet sich und persönliche Eindrücke verbinden sich 

mit Gelerntem. Im Aufbau befindet sich derzeit eine Kooperation mit den USA. Aufbauend auf 

die bestehende Kooperation mit unserer Partnerstadt Glandorf Ohio und resultierend aus Vorüberlegungen mit der 

scheidenden Bürgermeisterin Frau Dr. Heuvelmann und dem Besuch einer Delegation im September entstand in der 

LuWi der Gedanke, mit der dortigen High School eine Kooperation einzugehen, die inhaltlich noch in den 

Kinderschuhen steckt, aber derzeitig von der Fachschaft Englisch und dem Kollegium, dem Schüler- und Elternrat 

ausgestaltet wird und ebenfalls für das nächste  Schuljahr das Ziel verfolgt, unseren Schüler*innen die Möglichkeit zu 

bieten, über Brieffreundschaften oder Video-Tools die dortige Kultur, gleichaltrige Freunde oder konkrete Einsichten 

in amerikanische Städte zu bekommen. Einen Austausch in welcher Art auch immer schließen wir nicht aus, bleibt 

aber ein unkonkreter Bestandteil einer großartigen Ausgestaltung der Möglichkeiten Ihrer Kinder an der Ludwig-

Windthorst-Schule. Mit großem Dank an die offenen Ohren der Gemeinde, der US-Schulleiterin Ann Ellerbrock der 

Ottawa-Glandorf High School und allen Involvierten Mitdenker*innen in der LWS freuen wir uns hier auf alles, was 

möglich wird! 

Liebe Eltern unserer Schüler*innen, wir wünschen Ihnen weiterhin ein gutes erstes Halbjahr. Mögen Sie und Ihre 
Familien gesund herausgehen. Besuchen Sie gern unsere Homepage, unseren Terminkalender oder unseren Shop 
und halten sich über das bunte Schulleben Ihrer Kinder an der Ludwig-Windthorst-Schule auf dem Laufenden.  
 

Es grüßt Sie im Namen der gesamten Schulgemeinschaft 

im Oktober 2022 

  
 
 
 

J. Ringling  K. Schäfers 
Schulleiter                    Konrektorin 


