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Das Jahr 2016 zeigte, dass trotz ungünstiger Rahmenbedin-
gungen - noch jetzt im Dezember rattern die Rüttelplatten bei 
den Erdarbeiten und die Personalsituation ist auch von vielen 
Änderungen geprägt - die Schulentwicklung langsam und ste-
tig weitergeht. Die Schulentwicklungsgruppe hat sich nach der 
Erarbeitung eines Leitbilds unterschiedliche Einzelthemen 
vorgenommen. Dazu gehört die innere Ausgestaltung des Ge-
bäudes. Bereits beim Schülerhaushalt hatten sich die Schüle-
rinnen und Schüler die Ausgestaltung von Sitznischen auf den 
Fluren gewünscht. Bei der Diskussion zum Leitbild tauchte in 
den unterschiedlichsten Jahrgangsstufen immer wieder der 
Wunsch nach Verbesserung des inneren Erscheinungsbilds des 
Gebäudes auf. Im Sinne einer guten Lernumgebung kann das 
nur unterstützt werden. 
Aber auch inhaltlich entwickelt sich die Schule weiter. Nach-
dem in Zusammenarbeit mit dem ICBF die Förderung von be-
sonderen Begabungen in diesem Schuljahr für die Schülerin-
nen und Schüler der 6. Klassen verstärkt in den Blick genom-
men worden ist, unterstützt nun auch in der Mittelstufe ein 
spezielles Angebot Griechisch in der Sekundarstufe I die Be-
gabtenförderung. Vielleicht gelingt es uns dadurch auch, dass 
dieses Fach, der Tradition der Schule gemäß, wieder in der 
Oberstufe so angewählt wird, dass Griechischkurse kontinuier-
lich eingerichtet werden können. 



Allen Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern, allen Kolle-
ginnen und Kollegen sowie allen Ehemaligen und Freunden 
des Schillergymnasiums möchte ich meinen Dank für die Un-
terstützung meiner Arbeit aussprechen und wünsche Ihnen ein 
besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes und er-
folgreiches Jahr 2017. 
Ulrich Gottschalk  
 
Neubesetzung der Schulleitung 
Seit Anfang des Schuljahrs läuft das Verfahren zur Neubeset-
zung der Schulleitungsstelle am Schillergymnasium. In diesem 
Verfahren ist Frau Eyben als einzige Bewerbung verblieben. 
Da die Schulkonferenz wie auch der Schulträger keine wirkli-
che Einflussmöglichkeit auf die Entscheidung der Bezirksre-
gierung hat und die Stadt Münster unter diesen Bedingungen 
grundsätzlich auf ein Votum verzichtet, hat auch die Schul-
konferenz, im Sinne einer Beschleunigung des Verfahrens, 
kein offizielles Votum abgegeben. Dennoch war das Bedürfnis 
groß, Frau Eyben der Unterstützung durch die Schulgemeinde 
zu versichern. Daher trafen sich alle Mitglieder der Schulkon-
ferenz und deren Vertretungen am 05.12.2017. Nachdem der 
Schulleiter einen kurzen Abriss der Schulentwicklung der letz-
ten Jahre gegeben hatte, stellte Frau Eyben sich noch einmal 
kurz vor. Sie ist im Februar 2008 ans Schillergymnasium ge-
kommen, leitete ab 2010 die Erprobungsstufe und ist seit 2013 
stellvertretende Schulleiterin. In einem kurzen Vortrag und in 
einer anschließenden Befragung durch die Anwesenden führte 
Frau Eyben aus, dass Sie auf der Grundlage des bestehenden 
Schulprogramms die Schule weiter entwickeln möchte. Dazu 
gehört insbesondere, dass Schwerpunkte des Profils wie 
UNESCO und Theater breiter als bisher in der Schulgemeinde 
verankert werden. Verlässliche Kommunikationsstrukturen 
sollen helfen, den Schulalltag überschaubarer und die vorsich-
tige Ausgestaltung von Neuem gelingen zu lassen. Die Inklu-
sion hilft, das „Anderssein“ zu akzeptieren. Auch von daher 



sieht Frau Eyben in der Inklusion eine gute Chance, unser 
Schulprogramm umzusetzen. Wichtig ist ihr auch, dass sich 
alle am Schillergymnasium auf Augenhöhe austauschen und 
so ein Klima des gegenseitigen Respekts herrscht.  
Nach einer kurzen Diskussion sprachen sich alle 22 anwesen-
den Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer 
in geheimer Abstimmung dafür aus, dass Frau Eyben Schullei-
terin am Schillergymnasium wird. 
 
weitere Personalia  
Ab Februar werden uns Frau Wolters mit den Fächern Nieder-
ländisch und Englisch sowie Frau Ahlbrecht  als Sonderpäda-
gogin unterstützen. Als Vertretungslehrkräfte sind nun Herr 
Kamp mit Deutsch, Frau Kosbab, Frau Terbeck und Herr 
Blanqué mit Niederländisch, sowie Frau Ahlers mit Erdkunde 
und Herr Feldhaus ab Januar mit Musik am Schillergymnasi-
um angestellt. 
 
Unterrichtssituation 
Die oben vorgestellten vielen Neueinstellungen zeigen, dass 
die Fluktuation im Personalbereich sehr hoch ist. Wegen der 
Altersstruktur des Kollegiums ist damit zu rechnen, dass sich 
diese Problematik in naher Zukunft - wie an vielen anderen 
Schulen in Münster - nicht nachhaltig ändern wird. Wir versu-
chen dennoch soweit es geht zu häufige Lehrerwechsel, insbe-
sondere in den Hauptfächern - zu vermeiden, um die Kontinui-
tät des Unterrichts aufrecht zu erhalten. 
 
Schillernachrichten 
Beim Vorlesewettbewerb der Jahrgangsstufe 6 gewann Elia-
na Kroll (6d) vor Marleen Schulz (6d) und Jette Botschen 
(6b). Schulsieger bei den Förderkindern wurde Johann Reitter 
(6a). 
Zum Nikolausturnier : In 90 Minuten stritten unsere 4 Klas-
sen um die begehrten Nikoläuse. Das Turnier war wie ge-



wohnt lautstark und emotional umkämpft. Nicht wenige Eltern 
nutzten die Einladung, um ihre Kinder anzufeuern. Die Orga-
nisation und Leitung wurde von den Sporthelfern der 
9.Klassen übernommen. Am Ende triumphierte die 5b, vor ih-
ren Parallelklassen 5d, 5c und 5a.  
 
 
Termine 
 
Für die Klassen 5 bis 9 findet am letzten Schultag vor den Weih-
nachtsferien (22.12.2016) in der 1. Stunde ein ökumenischer 
Gottesdienst in der Kreuzkirche statt. 
 
Im neuen Jahr beginnt der Unterricht am Montag, 09.01.2017. 
Gleich in der ersten Woche findet unser Vorstellungsabend am 
Freitag, 13. Januar 2017, um 19.30 Uhr in der Aula statt. Wir 
bitten alle Freunde der Schule die Eltern der Viertklässler im Be-
kanntenkreis auf diesen frühen Termin hinzuweisen. 
 
Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, 14. Januar 2017 
von 10.00 bis 12.00 Uhr statt. 
 
Das Unicef-Konzert findet am Donnerstag, 02. Februar 2017 um 
18.00 Uhr in der Aula statt. 
Die Halbjahreszeugnisse werden am Freitag, 03. Februar 2017 in 
der 4. Unterrichtsstunde ausgegeben. 
 
Rosenmontag und Fastnachtsdienstag (27. und 28.02.2017) sind 
unterrichtsfrei.  
 
Die erste eintägige Berufsfelderkundung der Jahrgangsstufe 8 fin-
det in der Woche vor den Osterferien statt. 
 
NEU: Montag, 03. April 2017 ist Studientag (unterrichtsfrei). 
 
 

 


