
 

 

 

 

 

 

 

Westerkappeln, den 11.04.2018 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir hoffen, dass Sie mit Ihren Familien schöne und erholsame Feiertage erlebt haben. Gerne möchten wir Ihnen 

mit diesem Elternbrief wieder einige wichtige Informationen und Termine für die nächsten Wochen zukommen 

lassen. 

➢ Die Schulkonferenz unserer Schule hat vor den Osterferien u.a. folgende wichtige Beschlüsse gefasst: 

 

     1.  In den Jahrgängen 9 und 10 wird in allen vier Fächern der Fachleistungsdifferenzierung (Englisch, Deutsch,  

     Mathematik und Chemie) äußerlich differenziert. Die Klassenverbände werden in diesen Fächern aufgelöst  

     und Erweiterungs- bzw. Grundkurse eingerichtet. 

 

2. Die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln verleiht einmal im Halbjahr einen 

      „Preis für Zivilcourage“.  

Diese Auszeichnung geht an Schülerinnen oder Schüler, die sich während des 

Schuljahres in besonderem Maße für andere eingesetzt haben. Alle am Schulleben 

Beteiligten können eine Einzelperson oder eine Gruppe für diesen Preis vorschlagen. 

In der zweiten Schulkonferenz eines jeden Halbjahres wird der oder die Preisträger 

aus den eingegangen Vorschlägen durch Mehrheitsbeschluss ermittelt. Die 

Preisverleihung findet dann im Rahmen einer kleinen Feierstunde statt.  

 

➢ Laut Nichtraucherschutzgesetz gilt an allen Schulen in NRW ein absolutes Rauchverbot, 

sowohl im Gebäude als auch auf dem gesamten Schulgrundstück. Wer gegen dieses 

Gesetz verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Schulleitung und Lehrkräfte tragen 

die Verantwortung für die Einhaltung des Gesetzes.  Um dieser Pflicht nachzukommen, 

haben wir uns entschlossen, uns einer auch an anderen Schulen bewährten Praxis 

anzuschließen. Ab dem 23.04.2018 werden wir dazu, zunächst für die Jahrgänge 7 und 8 

in Westerkappeln, folgende Regelung einführen: 

• Das einmalige Rauchen auf dem Schulgelände hat eine schriftliche Missbilligung zur Folge, die den 

Eltern per Post zugestellt wird.  

• Jeder weitere Verstoß wird ohne weitere Ankündigung als Ordnungswidrigkeit geahndet und beim 

Ordnungsamt der Gemeinde Westerkappeln zur Anzeige gebracht. 

• In der Folge müssen die Schülerinnen und Schüler, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, mit einem 

bei Ordnungswidrigkeiten üblichen Bußgeld rechnen - beginnend mit 15,- EUR und einer 

entsprechenden Steigerung bei wiederholten Verstößen. 

Alle Klassenlehrerinnen und –lehrer werden in den nächsten Wochen in den Klassen und bei den 

Jahrgangsversammlungen auf diese Praxis aufmerksam machen. Ergänzend möchten wir darauf hinweisen, 

dass wir die Gefahren des Rauchens und Gefahren durch Suchtmittel natürlich auch im Unterricht 

thematisieren. Hier geht es aber inhaltlich vor allem darum, Prävention zu leisten und die Kinder und 

Jugendlichen stark gegen Gruppenzwang und für eine eigene Haltung zu machen. Natürlich haben Sie als 

Eltern und Erziehungsberechtigte in diesem Zusammenhang auch eine wichtige (Vorbild)funktion. Wir 

erhoffen uns daher eine gute Zusammenarbeit. 

Auf der Rückseite finden Sie wichtige Termine mit Erläuterungen! 

 

https://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.preisfuerzivilcourage.de/fileadmin/sys/img/startseite.gif&imgrefurl=http://www.preisfuerzivilcourage.de/&docid=5-gTR1M4OlacwM&tbnid=yMpdDAhO_yljoM:&vet=12ahUKEwjvkrKiyYzaAhXPLVAKHc3OD_c4yAEQMygyMDJ6BAgAEDM..i&w=600&h=618&hl=de&bih=900&biw=1680&q=Preis f%C3%BCr zivilcourage&ved=2ahUKEwjvkrKiyYzaAhXPLVAKHc3OD_c4yAEQMygyMDJ6BAgAEDM&iact=mrc&uact=8


 
 
 

➢ Am Dienstag, den 17.04.2018 (14-17 Uhr) und am Mittwoch, den 18.04.2018 (9-12 Uhr und 15-18 Uhr), 

finden die Lernentwicklungsgespräche (LEG) zwischen Schüler(innen), Eltern und dem Klassenlehrerteam 

statt. Für jedes Gespräch planen wir 20 Minuten Zeit ein. Über die Logbücher Ihrer Kinder können Sie im 

Vorfeld eine Wunschzeit für das LEG angeben. Für den Mittwoch bekommen die Schüler(innen) wieder 

Studienaufgaben, die sie zu Hause erledigen müssen. 

 

➢ Per e-Mail hatten wir Sie ja bereits darüber informiert, dass der Schulzahnarzt alle Schülerinnen und Schüler 

unserer Jahrgänge 5 und 7 an folgenden Terminen während der Schulzeit in der Gesamtschule untersuchen 

möchte:  

Jahrgang 5: Mittwoch, den 25.04.2018   Jahrgang 7: Donnerstag, den 03.05.2018 

Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihr Kind in der Gesamtschule an der zahnärztlichen Untersuchung teilnimmt, 

so teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig über das Logbuch mit. 

 

➢ Am Samstag, dem 05.05.2018 findet der 

diesjährige WRO-Wettbewerb (World-Robot-

Olympiad) an unserer Schule statt. Wir haben 

wieder viele Teams aus anderen Schulen zu 

Gast in Westerkappeln, die ihre Künste im Bereich der Robotik zeigen möchten. Auch Sie und ihre Familien 

sind als Gäste herzlich eingeladen, zwischen 12 und 17 Uhr vorbeizuschauen. 

 

➢ Der 30.04.2018 (Tag vor dem 1.Mai) und der 11.05.2018 (Tag nach Christi Himmelfahrt) sind bewegliche 

Ferientage. 

 

➢ In der Woche vom 21.05. bis 25.05.2018 gibt es in diesem Schuljahr Pfingstferien. 

 

➢ Alle 2 Jahre wird an der Schule ein Sponsorenlauf 

durchgeführt. Am Freitag, dem 01.06.2018 ist es wieder 

soweit. Das Geld der Sponsoren, das an diesem Tag 

erlaufen wird, kommt wieder dem Förderverein unserer 

Schule zu Gute, der damit zahlreiche Projekte finanzieren 

kann. In den vergangenen Jahren konnten durch die 

Einnahmen aus dem letzten Sponsorenlauf z.B. 

Pausensportgeräte wie Freestyle Scooter, zusätzliche 

Bänke auf dem Schulhof in Wersen und gerade erst zwei 

neue attraktive Spielgeräte auf dem Schulhof in 

Westerkappeln angeschafft werden (s. Foto). Darüber hinaus wurden zahlreiche kleinere Projektideen und 

Kinder unterstützt, denen durch die finanzielle Unterstützung des Fördervereins die Teilnahme an 

schulischen Veranstaltungen ermöglicht wurde. Und auch für die Zukunft mangelt es uns und den 

Schülerinnen und Schülern nicht an Ideen, die wir gerne mit finanzieller Unterstützung des Fördervereins 

umsetzen wollen. Eltern, die uns beim diesjährigen Sponsorenlauf als Helfer unterstützen möchten, können 

sich direkt bei Herrn Verlemann (verlemann@gesamtschule-lowe.de) oder über das Sekretariat melden. 

 

Es grüßen Sie herzlich 

mailto:verlemann@gesamtschule-lowe.de
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