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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 

 

Rundbrief an alle Mitglieder 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
das Schuljahr 2020/2021 ist in vollem Gange, unter coronabedingten Rahmensetzungen, 
die wir alle so nicht kannten, denn es fehlen uns einfach jegliche Erfahrungswerte.  
Insofern entscheiden und handeln auch die Akteure im schulischen Bereich auf allen Ver-
antwortungsebenen „auf Sicht“, müssen getroffene Regelungen stets wieder überarbeitet, 
nachgebessert, korrigiert oder ergänzt werden. Die aktuell wieder gestiegenen bzw. 
weiterhin wahrscheinlich steigenden COVID-19-Infektionszahlen wirken sich nach wie 
vor auf fast alle Bereiche des täglichen Lebens aus, dabei funktioniert das System Schule 
zugleich seit dem Beginn des neuen Schuljahres weitgehend wieder im - „angepassten“ - 
Regelbetrieb, doch fast alle Schulleitungen hatten wahrscheinlich zumindest bereits mit 
diversen Corona-Verdachtsfällen zu tun - oder mussten auch schon ganze Klassen, Lern-
gruppen bzw. Jahrgangsstufen sowie Kolleginnen und Kollegen (oder auch sich selbst) in 
Quarantäne schicken.  
Abzuwarten bleibt vor diesem Hintergrund auch, wie sich das Infektionsgeschehen nach 
dem Ende der Herbstferien entwickelt, obgleich angesichts des Umfangs der derzeitig 
ausgesprochenen Reisewarnungen wohl davon auszugehen ist, dass das Ausmaß des 
Reisegeschehens doch weniger umfangreich ausfallen wird als in den zurückliegenden 
Sommerferien.  
Gleichwohl: Es bleibt alles unvermindert kritisch und kaum vorhersagbar…! 
 
Nach wie vor stehen wir als WDV e. V. kontinuierlich auch im engen Austausch mit dem 
MSB hinsichtlich der coronabedingten Entscheidungs- und Regelungsnotwendigkeiten, 
doch es muss auch immer wieder darauf hingewiesen werden, dass neben dem Schul-
ministerium bei fast allen Entscheidungen das Gesundheitsministerium, die Gesundheits-
behörden vor Ort - und hinsichtlich der Leitlinien im Umgang mit der Coronapandemie 
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schließlich ja auch der Bund, bis hinauf zur Kanzlerin persönlich, in die Prozesse mitein-
bezogen sind.  
Auch dies führt ganz notwendigerweise immer wieder zu zeitlichen Verzögerungen bei 
den Entscheidungsabläufen und stellenweise auch zu (konträren) Überlagerungen von 
Regelungen und Maßnahmen. Als zunehmend problematisch unter Bezug auf Entschei-
dungsabläufe und prozessuale Effizienz erweist sich sowohl im Hinblick auf den Umgang 
mit der Coronapandemie als auch hinsichtlich der eingeleiteten Prozesse der Digitalisie-
rung die Aufgaben- und Zuständigkeitsaufteilung zwischen dem Land NRW und den 
(kommunalen) Schulträgern im Rahmen der Konnexität. Hier haben wir vermehrt den 
Eindruck, dass Verantwortungsübernahmen einfach unklar geregelt sind oder deren Zu-
weisung aus den unterschiedlichen Perspektiven auch ganz unterschiedlich interpretiert 
wird. Als Schulleitungen am Ende der „Verantwortlichkeitskette“ betrifft uns dies stand-
ortbezogen ganz aktuell besonders gravierend - so u. a. bei der Frage der Freigabe der 
Schulturnhallen für den Sportunterricht, aber auch bei allen Bemühungen zur Umsetzung 
der Digitalisierung (Digitalpakt/Förderrichtlinien).  
 
Die damit exemplarisch umschriebene Problematik führt auch unmittelbar zu der zen-
tralen Themenstellung der diesjährigen Jaheshauptversammlung der WDV e. V., die am 
Donnerstag, 10. Dezember, in der Zeit von 10.00 Uhr bis ca. 12.30 Uhr, wieder im 
Heinrich-von-Kleist-Forum in Hamm stattfinden wird (Adresse: Platz der Deutschen 
Einheit 1, 59065 Hamm).  
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung wird ab ca. 13.00 Uhr die diesjährige 
Mitgliederversammlung der WDV e. V. stattfinden. 
 
Das Tagungsthema unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung lautet:  
Erweist sich das Prinzip der Konnexität in NRW überhaupt noch zukunftsfähig unter den 
Erfordernissen der Digitalisierung und den Auswirkungen der Coronapandemie? 
 
Als Ehrengäste begrüßen wir Herrn Staatssekretär Mathias Richter aus dem MSB, Frau 
Prof. Dr. Birgit Eickelmann (Institut für Erziehungswissenschaft an der Universität 
Paderborn) sowie Herrn Klaus Hebborn (Beigeordneter und Leiter des Dezernats 
Bildung, Kultur, Sport und Gleichstellung beim Deutschen Städtetag).  
Der stellvertretende WDV-Vorsitzende Dr. Peter Pahmeyer wird eine Podiumsdiskussion 
zu diesem Thema moderieren und im Anschluss daran besteht für das Publikum die 
Möglichkeit, Rückfragen an unsere Gäste zu stellen. 
 
In diesem durch die Coronapandemie maßgeblich geprägten Schuljahr werden den in 
Hamm anwesenden Schulleiterinnen und Schulleitern mit Sicherheit auch zahlreiche 
Fragen in schulorganisatorischer und schulrechtlicher Hinsicht „auf den Nägeln brennen“, 
die dann an Staatssekretär Mathias Richter in einer darauf folgenden zweiten Fragerunde 
gestellt werden können. 
 
Hier die - noch vorläufige - Tagesordnung für die WDV-Jahreshauptversammlung 
in Hamm am 10. Dezember im Überblick: 
10.00 Uhr: Begrüßung durch den WDV-Vorsitzenden Rüdiger Käuser 
10.15 Uhr: Podiumsgespräch mit den Ehrengästen, moderiert von Dr. Peter Pahmeyer 
11.00 Uhr: Fragestunde zum Tagungsthema 
11.30 Uhr: Pause 
11.45 Uhr: Fragestunde zu schulorganisatorischen/schulrechtlichen Themen 
12.30 Uhr: Pause 
13.00 Uhr: Mitgliederversammlung der WDV e. V.  

( gesonderte Tagesordnung liegt bei)  
 



Vorsitz der Westfälisch-Lippischen Direktorenvereinigung e. V. - Vereinsvorstand: 
Im November 2009 übernahm ich von meiner Vorgängerin, Frau Dr. Luise Berg-Ehlers, 
das Ehrenamt des Vorsitzenden der Westfälisch-Lippischen Direktorenvereinigung. Nach 
nunmehr 11 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit in dieser Funktion werde ich mich aus der 
aktiven Vorstandsarbeit zurückziehen und für eine Neuwahl auf der Mitgliederversam-
mlung am 10. Dezember nicht mehr zur Verfügung stehen. Der geschäftsführende Vor-
stand der WDV e. V. wird im Rahmen der Wahlen der Mitgliederversammlung einen 
Vorschlag für die Neubesetzung der Position der Vorsitzenden/des Vorsitzenden in 
meiner Nachfolge unterbreiten: Unser Vorstandsmitglied Frau Dr. Kerstin Guse-Becker, 
Schulleiterin der Märkischen Schule in Wattenscheid, könnte sich vorstellen, am 10. 
Dezember den Vorsitz in unserer Vereinigung zu übernehmen. Sollte es weitere Schul-
leiterinnen/Schulleiter aus den Reihen der Mitglieder unseres Vereins geben, die Interesse 
daran hätten, die Position der Vorsitzenden/des Vorsitzenden zu übernehmen, so würde 
ich um möglichst zeitnahe Kontaktaufnahme mit mir bitten.  
Es kündigen sich jedoch noch weitere personelle Veränderungen in unserem Vorstand an: 
Frau Eva Sprenger, Schulleiterin am Gymnasium Schloß Neuhaus in Paderborn, wird auf 
unserer Mitgliederversammlung ebenfalls nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung 
stehen. Herr Heinz-Jürgen Plugge, Schulleiter am Gymnasium der Benediktiner in 
Meschede, zugleich unser langjähriger Schriftführer und Betreuer der WDV-Homepage, 
wird mit dem Ende des Schuljahres 2020/2021 in den Ruhestand wechseln, so dass auch 
für seine ehrenamtliche Tätigkeit im geschäftsführenden Vorstand unserer Vereinigung 
perspektivisch eine Nachfolge gesucht werden muss. 
 
Jahreshauptversammlung und Mitgliederversammlung unter Coronabedingungen: 
Der Veranstaltungsraum im Heinrich-von-Kleist-Forum in Hamm erlaubt unter Bezug auf 
hygiene- und infektionsschutzbezogene Voraussetzungen die Durchführung der beiden 
Veranstaltungen im gewohnten Umfang. Wir müssen aber darauf bestehen, dass Sie sich 
als Schulleiterin/Schulleiter mit dem beigefügten Anmeldeformular verbindlich zur Teil-
nahme anmelden - spontane bzw. unangemeldete Entscheidungen zur Teilnahme können 
wir leider in diesem Jahr nicht zulassen. Beachten Sie bitte auch, dass wir für das mor-
gendliche Ankommen und in den Pausen nur Kaffee und Wasser anbieten können. 
 
Unser Verein – die Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung e. V.: 
Denken Sie bitte stets daran, nachdrücklich bei (neuen) Kolleginnen und Kollegen für 
eine Mitgliedschaft in unserem Verein zu werben - sei es als Person der Schulleiterin/des 
Schulleiters oder der Schule als Institution (die Satzung lässt ja beide Varianten zu). 
Mit 118 Mitgliedern nach knapp zwei Jahren seines Bestehens kann der WDV e. V. in-
zwischen bereits deutlich mehr als 1/3 aller Gymnasien in unseren drei Bezirksregierun-
gen auch zahlenmäßig gewichtig vertreten, aber natürlich freuen wir uns auch sehr über 
jedes weitere neue Mitglied! 
 
Denken Sie bitte auch daran, den Jahresmitgliedsbeitrag von 50,- € zu überweisen, dazu 
geht Ihnen eine gesonderte Rechnung zu. Da die allermeisten Schulen inzwischen Online-
Banking praktizieren, verzichten wir in diesem Jahr erstmals auf die Beilage eines 
ausgedruckten Überweisungsvordrucks. Dafür bitten wir um Verständnis. 
 
Soviel für heute – mit besten Wünschen für die kommenden Wochen! 
 
Ganz herzliche Grüße, Ihr 
 

 
Rüdiger Käuser, Erster Vorsitzender Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung e. V.  


