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Noch immer unbesetzt ist die Schulleiter-Stelle am Ratsgymnasium. Die Nachfolge von Manfred Lauffs,

der schon vor den Sommerferien verabschiedet wurde, ist weiterhin ungeklärt. Wie die WAZ erfuhr,

könnte es frühestens zum Schulhalbjahr 2013 zur Neubesetzung kommen. Das verwundert nicht nur

Schüler und Eltern, zumal derartige Stellen ja lange vorher ausgeschrieben werden.

Aktuell können sich jetzt schon Interesssenten um die frei werdende Schulleiter-Stelle am Heisenberg-

Gymnasium bewerben, die zum Sommer 2013 zu besetzen ist. Heidrun Schütte-Ständeke geht in den

Ruhestand.

Kenner der Situation auf dem Lehrerarbeitsmarkt und des komplizierten Procederes einer solcher

Stellenbesetzung erstaunt die Situation am Rats weniger. Ein Grund für die schleppende

Nachfolgeregelung liegt offensichtlich in dem geringen Interesse von Lehrern, sich für eine solche

Position zu bewerben. Da geht es den weiter führenden Schulen nicht viel besser als den Grundschulen,

deren Rektoren immer schwerer zu finden sind. Dabei könnte für den „Direx“ am Gymnasium, der als

Oberstudiendirektor mit A 16 bezahlt wird, allein schon die Höherstufung im Beamtenstatus einen Anreiz

darstellen.

Doch das tut es offensichtlich nicht. Für die Stelle am Ratsgymnasium warf bei der ersten Ausschreibung

genau ein einzelner Bewerber seinen Hut in den Ring. Das genügt nach den Regeln der Besetzung nicht,

die Bezirksregierung in Münster schrieb die Stelle daher im Frühjahr ein zweites Mal aus. Diesmal

meldete sich neben dem ersten ein weiterer Bewerber. „Dieser hat seine Bewerbung jetzt aber

zurückgezogen“, teilt Christiane Klein, Mitarbeiterin der Pressestelle der Bezirksregierung auf

WAZ-Anfrage mit. Was nun bedeutet: Der erste Bewerber ist und bleibt der einzige, kann nun aber ins

Verfahren gehen und darf darauf hoffen, dass seine Bewerbung Erfolg haben wird.

„Wir sind darüber informiert, dass der neue Schulleiter voraussichtlich zum Schulhalbjahr kommen wird“,

bestätigt Schulpflegschaftsvorsitzende Gitta Werring. Es hakt zurzeit noch an einigen juristischen

Formalitäten.

Ex-Direktor Manfred Lauffs würde sich freuen, wenn seine Schule, die er 16 Jahre mit viel Engagement

und Herzblut geleitet hat, endlich mit einer ordnungsgemäßen Leitung versehen ist. Stellvertreter

Hans-Christoph Pocha leitet die Schule seit dem Sommer kommissarisch.
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Das älteste Gymnasium der Stadt: Zurzeit ohne richtigen „Chef“.,
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Lauffs kann das geringe Interesse an so einer Position nicht verstehen. „Ich habe das immer gern

gemacht“, sagt er. „Der Trubel, das Organisieren, der Austausch mit anderen Schulleitern, die Möglichkeit

zur Gestaltung - alles gute Gründe für den Job“, findet er.

Es ist mittlerweile aber auch ein „harter Job“, weiß ein Insider.

Maria Lüning
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