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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 

 

Fünfter Rundbrief an alle Mitglieder 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die für 10. Dezember 2020 geplante Jahreshauptversammlung der WDV e. V. mussten wir 
bereits vor dem Hintergrund der Entwicklung der Coronapandemie absagen.  
Bei der Verschiebung der Veranstaltung auf den 5. Mai 2021 gingen wir noch fest davon 
aus, dass sich die COVID-19-Pandemiesituation im Frühjahr des neuen Jahres deutlich 
verbessert haben würde. Leider wurden wir alle inzwischen ja eines Besseren belehrt… 
 
Angesichts der aktuellen Pandemielage müssen wir leider auch den bereits verschobenen 
Termin für die Jahreshauptversammlung 2020, vorgesehen für den 5. Mai 2021, erneut 
absagen. Der neugewählte geschäftsführende Vorstand der WDV e. V. wird sich im Herbst 
2021 erneut mit Ihnen in Verbindung setzen, um Sie zu einem neuen Termin für die 
Jahreshauptversammlung 2020/2021 einzuladen. 
Am Mittwoch, 5. Mai, werden wir jedoch ab 14.00 Uhr per Videokonferenz eine Mit-
gliederversammlung durchführen, wobei der WDV-Vorstand an einem Standort gemein-
sam präsent sein und die Veranstaltung moderieren wird.  
Alle Mitglieder unseres Vereins laden wir ganz herzlich zur Teilnahme an der WDV-
Mitgliederversammlung per Videokonferenz ein – die näheren Informationen zur Einwahl 
gehen Ihnen zeitnah zu. 
 
Da die aktuellen Amtsinhaber nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stehen, sind im 
Rahmen des geschäftsführenden Vorstands die Positionen der/des Vorsitzenden der WDV 
e. V. sowie des Schriftführers/Verwaltung der Homepage neu zu besetzen. Des Weiteren 
steht ebenso ein Mitglied des erweiterten Vorstands für eine Wiederwahl nicht mehr zur 
Verfügung, so dass auch in diesem Gremium eine von vier Positionen neu besetzt werden 
muss. Satzungsgemäß muss der gesamte Vorstand in diesem Jahr neugewählt bzw. durch 
Wiederwahl bestätigt werden. 

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 März 2021 
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In der von uns für den 5. Mai, um 14.00 Uhr, vorgesehenen Mitgliederversammlung per 
Videokonferenz werden wir selbstverständlich die vereinsrechtlich vorgegebenen Tages-
ordnungspunkte bearbeiten sowie den möglichen Interessentinnen und Interessenten für 
eine Mitarbeit im WDV-Vorstand die Gelegenheit zu einer kurzen Vorstellung geben.  
Die eigentlichen Vorstands-Wahlen werden dann im Nachgang zu dieser Versammlung 
auf dem Postweg als Briefabstimmung erfolgen. 
 
Um die Mitgliederversammlung in angemessener Weise vorbereiten zu können, bitte ich 
mögliche Interessentinnen und Interessenten für eine aktive Mitarbeit im Vorstand der 
WDV e. V. darum, im Vorfeld der Veranstaltung mit mir Kontakt aufzunehmen. 
 
Auch die Osterferien im Frühjahr 2021 werden leider wieder ganz maßgeblich von den 
Corona-Pandemiebedingungen bestimmt und im Hinblick auf die Reise- sowie sonstigen 
Entfaltungsmöglichkeiten stark beeinträchtigt stattfinden müssen. 
 
Wir alle hatten dies anders gewünscht und erhofft.  
 
Es kommt hinzu, dass die politischen Entscheidungsträger auf fast allen Verantwortungs-
ebenen in Deutschland gegenwärtig nicht den Eindruck vermitteln, den besonderen An-
forderungen einer Pandemielage noch sach- und zielorientiert entsprechen zu können. In 
Teilen kann das politische „Herumgewurschtel“ der vergangenen Wochen leider nur noch 
als peinlich, blamabel und beschämend bezeichnet werden – jedenfalls keinesfalls als 
beispielgebend für unsere Schülerinnen und Schüler in Bezug auf verantwortungsbe-
wusstes sowie an den Interessen der Bürgerinnen und Bürger orientiertes Entscheiden und 
Handeln. 
 
Es kann eigentlich nur noch besser werden… 
 
Gleichwohl wünsche ich Ihnen allen und Ihren Familien sowie den Ihnen wichtigen 
Menschen ruhige, harmonische und in jeder Hinsicht erholsame Oster- sowie Ferientage! 
 
Ganz herzliche Grüße, Ihr 
 

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


