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Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung e. V.                            Der Vorsitzende 

 

 

An die  

Schulleiterinnen und Schulleiter  

der Gymnasien  

in den Regierungsbezirken 

Arnsberg, Detmold und Münster 

 

 

Mitglieder-Rundbrief Januar 2019 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

das neue Jahr 2019 hat begonnen und ich hoffe, dass Sie alle gesund und ferienerholt 

hinein starten konnten! Der schulische Alltag hat uns inzwischen wieder und das Ende 

des ersten Halbjahres steht vor der Tür, die Bescheinigungen über die Schullaufbahn für 

die Q 2 sind auszugeben… 

 

Erfreuliches gibt es aber zu berichten: Am 7. Januar konnten wir in Hamm im Anschluss 

an die erste Sitzung des erweiterten Vorstandes den notariellen Eintrag für unseren neu 

gegründeten Verein vornehmen lassen. Dem eingetragenen Verein Westfälisch-Lippische 

Direktorenvereinigung der Gymnasien sind bereits 90 Schulleiterinnen und Schulleiter 

bzw. Gymnasien aus den Regierungsbezirken Münster, Detmold und Arnsberg 

beigetreten, was uns natürlich sehr freut. 

 

Gleichwohl möchten wir alle noch nicht beigetretenen Kolleginnen und Kollegen sowie 

Schulen – die Vereinssatzung lässt ja beide Beitrittsformen zu - ganz herzlich dazu 

einladen, unsere Arbeit als Interessenvertretung der Direktorinnen und Direktoren der 

Gymnasien in Westfalen und Lippe durch eine Mitgliedschaft in unserem Verein zu 

unterstützen!  

 

Diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die bereits Mitglieder sind, möchten wir ebenso 

herzlich darum bitten, sich in ihrem schulischen Umfeld werbend für unsreren WDV e. V. 

einzusetzen. Denn auch hier gilt: Je mehr Schulleiterinnen und Schulleiter wir 

institutionell vertreten, umso größer das Gehör, das wir im schulpolitischen Raum finden! 

 

 

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 Januar 2019 
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Bis zum 11. Januar 2019 hatten alle schulischen Interessenvertretungen im Rahmen der 

Verbändebeteiligung die Gelegenheit, zu dem vom Ministerium für Schule und Bildung 

vorgelegten Entwurf der Änderung der APO-S I sowie zum Entwurf der Stundentafel für 

den neuen Bildungsgang G9 Stellung zu nehmen.  

 

Es ist uns in diesem Zusammenhang gelungen, gemeinsam mit den Kolleginnen und 

Kollegen der Rheinischen Direktorenvereinigung der Gymnasien eine Stellungnahme 

zu verfassen, die wir fristgerecht dem MSB zukommen ließen.  

 

Zusammen mit diesem Rundschreiben geht Ihnen die gemeinsame Stellungnahme zur 

Kenntnisnahme zu - zu finden ist diese ebenso auf unserer Homepage. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich zugleich ebenfalls bei allen Schulleiterinnen und 

Schulleitern bedanken, die den Vorstand durch zahlreiche konstruktive und sachdienliche 

Hinweise sowie Anregungen in den vergangenen Wochen bei der inhaltlichen Gestaltung 

der Stellungnahme unterstützten. 

 

Mit diesen Dankesworten möchte ich mich für heute verabschieden und Ihnen allen gute 

und möglichst stressfreie kommende Schulwochen wünschen, 

mit ganz herzlichen Grüßen! 

 

Ihr 

 

 
 

Rüdiger Käuser 

 

Erster Vorsitzender Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung e. V.  


