
  

 
 

Emmerich, im Juli 2019 
 
 
 

Liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ein ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende:  
nach vielen Stunden Unterricht, nach verschiedenen Leistungsüberprüfungen, aber auch 
nach interessanten Praktika, nach spannenden Fahrten … geht das Schuljahr 2018 / 19 zu 
Ende und wir alle freuen uns auf die wohlverdienten Sommerferien. 
 
Für alle war es ein bewegtes Jahr, ein Jahr mit zahlreichen Ereignissen und Veränderungen…  
 
Gestatten Sie / gestattet ihr einen Blick zurück: 
 
Die Schule hat sich der Qualitätsanalyse des Landes NRW unterzogen und hat bei diesem 
Test sehr erfolgreich abgeschnitten… 
 
Die langjährige Schulleiterin Frau Hieret - McKay trat nach über zehn Jahren Schulleitung an 
unserem Willibrord - Gymnasium hier in Emmerich in den Ruhestand, das führte zu 
Veränderungen, zum Verlust an Gewohntem, Vertrautem und vielleicht auch zu Neugierde 
auf Neues… 
 
Am 25.03. kam mit mir ein neuer Schulleiter, mit neuen Ideen, mit vielen offenen Fragen… 
 
Es gab leider viele Langzeiterkrankungen, was eine große Herausforderung an die 
Stundenplangestaltungen darstellte… 
 
Die Abiturprüfungen als der Abschluss und der Höhepunkt eines jeden Schülerlebens kurz 
vor den Sommerferien… 
 
Die Umsetzung der neuen Richtlinien nach G 9 mit vielen inhaltlichen und organisatorischen 
Fragen… 

 

Sie sehen / ihr seht: 

viele Aufgaben und Herausforderungen, die wir gemeinsam mit viel gegenseitigem 
Verständnis und Einsatz gut bewältigt haben: 

Vielen Dank an alle Beteiligten: 



an alle Kolleginnen und Kollegen für ihren Einsatz, 

an alle Schülerinnen und Schüler für ihre Disziplin und die Bereitschaft auch in schwierigen 
Situationen das Beste zu geben, 

an die Eltern, die ich mit großer Gesprächsbereitschaft kennenlernen durfte und die mit 
großem Verständnis und Engagement im Interesse der Schülerinnen und Schüler aufgetreten 
sind. 

Mit dieser Zusammenarbeit, in dieser Form des gemeinsamen Gestaltens, mit diesem 
gemeinsamen Tun, mit diesem Miteinander, mit diesem Sprechen und Verstehen, mit der 
Bereitschaft sich einzusetzen immer zum Wohle der Kinder und Jugendlichen… 

So ist Schule gut gelungen und so wird uns gute Schule auch weiterhin gelingen. 

 

Auch im neuen Schuljahr werden wir neuen Herausforderungen begegnen und uns auch 
über angenehme Veränderungen freuen können:  

die Sanitäranlagen der Sporthalle werden renoviert sein,  

die Stromversorgung im Schulgebäude wird ausgebaut sein, 

schon im Vorgriff konnten wir im Mai Frau Aengenheyster als neue Kollegin gewinnen, 

mit allen Gremien, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern wird 
die auch bauliche Veränderung, die durch G 9 bedingt ist, vom Schulträger in Angriff 
genommen, … 

 

Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für die Offenheit und 
Gesprächsbereitschaft, mit der mir begegnet worden ist.  

Und bedanken möchte ich mich auch bei allen anderen Unterstützern der Schule: 
dem Förderverein, den Stiftungen, der Stadt Emmerich als Schulträger, … und auch allen 
nicht Genannten! 
 
Und ich freue mich auf das weitere gemeinsame Tun an unserem Willibrord – Gymnasium! 

Ich wünsche Allen zunächst einmal erholsame Ferien, Zeit zum Abschalten, Zeit zum 
Regenerieren, Zeit zum Freuen und zum Genießen… 

Und mit Vorfreude auf das Wiedersehen! 

In diesem Sinne wünsche ich Allen eine erholsame und erfreuliche Sommerzeit! 

 

Viele Grüße  

 

    Stephan Bieke 


