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Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung                                   Der Vorsitzende 

 

 

An die  

Schulleiterinnen und Schulleiter  

der Gymnasien  

in den Regierungsbezirken 

Arnsberg, Detmold und Münster 

 

 

Quartalsrundbrief November 2018 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

wir sind bereits in der Mitte des ersten Schulhalbjahres angekommen und haben soeben 

die Herbstferien hinter uns gelassen.  

Die Monate November und Dezember des Kalenderjahres sind diejenigen, in denen im 

schulischen Bereich die Jahres- und Mitgliederversammlungen der jeweiligen Interessen-

Verbände und Organisationen stattfinden, so auch bei der Westfälisch-Lippischen 

Direktorenvereinigung der Gymnasien: Am Dienstag, 13. November 2018, findet ab 9.30 

Uhr (Einlass ab 9.00 Uhr) im Heinrich-von-Kleist-Forum (Platz der Deutschen Einheit 1, 

59065 Hamm), in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes (Parkhaus unter dem 

Gebäude), unsere diesjährige Jahreshauptversammlung statt.  

In diesem Jahr können wir zum ersten Mal sowohl die Ministerin für Schule und Bildung, 

Frau Yvonne Gebauer, sowie den Staatssekretär, Herrn Mathias Richter, gemeinsam für 

den Austausch mit uns in Hamm begrüßen. 

 

Darüber freuen wir uns natürlich sehr! 

 

Nach einem kurzen Einführungsvortrag der Ministerin bzw. des Staatsekretärs zu 

aktuellen die Schulform Gymnasium betreffenden Richtungs-Entscheidungen soll 

möglichst viel Zeit und Gelegenheit für Fragen und für das offene Gespräch mit Frau 

Gebauer und Herrn Richter verbleiben. Da - schon traditionsgemäß - auch zahlreiche 

Vertreterinnen und Vertreter aus den 5 Abteilungen des Ministeriums anwesend sein 

werden, wird im Anschluss daran mit Sicherheit auch Gelegenheit zur Besprechung von 

Detailfragen und -aspekten bestehen.  

 

Rüdiger Käuser 

 - Vorsitzender - 

Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium  

der Stadt Siegen 

Ferndorfstr. 10 

57076 Siegen-Weidenau 

Telefon: 0271/72673 

Fax: 0271/71277 

Email:  fjm-gymnasium@t-online.de 

              rkaeus@aol.com 

 

         Siegen, im November 2018 
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Die Liste der uns am Gymnasium derzeitig besonders beschäftigenden und 

interessierenden Themenbereiche ist ja durchaus umfangreich, wobei selbstverständlich 

bei den meisten Kernthemen die anderen Schulformen nicht minder betroffen sind - und 

sei es zum Teil auch mittelbar (z. B. durch den Wechsel von G8 zu G9): 

 Umsetzung von G9, Stundentafel G9, neue Kernlehrpläne, Verbleib bei G8 

 Inklusion (besonders zieldifferent): weitere Umsetzung auf neuer Erlassgrundlage 

 Digitalisierung – Datenschutz 

 Schulverwaltungs-/Medienassistenz für Schulen 

 Unterrichtsausfall: Datenerhebung und -verwendung 

 KAoA am Gymnasium, besonders in der Sek. II 

 Lehrerversorgung, besonders im ländlichen Raum 

 

Damit kurz genannt seien nur die „großen“ Schul-Themen, aber allein sie dürften schon 

hinreichende Fragen- und Gesprächsanlässe für den Austausch mit der Ministerin und 

dem Staatssekretär bieten. 

 

Die nach der Kaffeepause gegen 11.30 Uhr folgende diesjährige Mitgliederversammlung 

wird zweigeteilt ablaufen. Im ersten Teil werden wir Ihnen in gewohnter Weise einen 

kurzen Rückblick auf inhaltliche Arbeitsschwerpunkte des vergangenen Jahres bieten 

sowie den Ausblick auf das kommende. Nach der Vorstellung des Kassenberichtes und 

der Kassenprüfung werden wir die anwesenden Mitglieder um Entlastung des Vorstandes 

bitten - und im Anschluss daran die Arbeit der „freien“ Westfälisch-Lippischen 

Direktorenvereinigung gegen 12.00 Uhr „offiziell“ beenden. 

 

In den vergangenen Monaten wurde, wie bereits mehrfach berichtet, in intensiver 

Vorarbeit und mit umfangreicher fachjuristischer Beratung des noch amtierenden 

geschäftsführenden Vorstandes für den 13. November die Gründung eines eingetragenen 

Vereines vorbereitet, um unser engagiertes und in hohem Maße im politischen Raum 

wertgeschätztes Agieren und Mitwirken nunmehr auch auf eine rechtlich sichere und 

solide Basis zu stellen. 

 

In dem nach 12.00 Uhr folgenden zweiten Teil der Mitgliederversammlung möchten wir 

Ihnen sodann die rechtlichen Grundlagen für die beabsichtigte Vereinsgründung kurz 

vorstellen, mit den anwesenden Schulleiterinnen und Schulleitern unseren Entwurf (vgl. 

Anhang!) für die Vereinssatzung erörtern - und im Anschluss daran die Vereinsgründung 

tatsächlich auch vornehmen.  

Die Möglichkeit zum Beitritt wird also im Rahmen der Mitgliederversammlung 

unmittelbar möglich sein, aber selbstverständlich auch in deren Nachgang.  

Nach der erfolgten Vereinsgründung werden wir die vorgeschriebenen Vorstandswahlen 

durchführen und weitere Beschlüsse hinsichtlich der zukünftigen Vereinsarbeit (z. B. 

Mitgliedsbeitrag) treffen. 

 

An dieser Stelle sei deshalb auch nochmals der bereits im Einladungsschreiben zu unserer 

Jahreshauptversammlung formulierte Hinweis erlaubt, dass der in 2018 von den 

Mitgliedern überwiesene Jahresbeitrag von 40,- EURO letztmalig für die „freie“ 

Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung Gültigkeit hat. Der erste vereinsrechtlich 

begründete und beschlossene Mitgliedsbeitrag wird folglich also dann im Jahr 2019 zu 

entrichten sein. 

 

Der diesjährig bereits von Ihnen (hoffentlich…!?) überwiesene Jahresbeitrag von 40,- 

EURO wird vom neuen Vereinsvorstand zur Sicherstellung der laufenden und weiteren 

ehrenamtlichen Aufgaben verwendet werden - und vollständig in die finanzielle 

Basisausstattung des neugegründeten Vereins überführt werden. 



Wir freuen uns auf unsere weitere engagierte Mitarbeit in den überaus zahlreichen 

schulpolitischen Gremien und Diskursen in Nordrhein-Westfalen auf der Basis einer 

neuen rechtlich gesicherten und transparenten Organisationsgrundlage  

- als Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung der Gymnasien e. V.! 

 

Zur Vorbereitung der Mitgliederversammlung finden Sie, wie oben bereits erwähnt, den 

Entwurf für eine Vereinssatzung, den der geschäftsführende Vorstand der Vereinigung in 

den vergangenen Monaten erarbeitet hat und in seiner Grundstruktur bereits juristisch 

prüfen ließ, im Anhang. 

Rückmeldungen und/oder Anmerkungen dazu im Vorfeld des 13. November bitte direkt 

an unseren Schriftführer Heinz-Jürgen Plugge (h.plugge@gymn-benedictinum.de). 

 

Soviel für heute – mit ganz herzlichen Grüßen 

 

Ihr 

 

 
 

Rüdiger Käuser, Vorsitzender der Westfälisch-Lippischen Direktorenvereinigung 
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