Liebe Mitglieder des Ehemaligenvereins Gymnasium Wellingdorf!

Im September dieses Jahres hat mich die Mitgliederversammlung unseres Vereins auf ihrer
Sitzung in Kiel zum neuen Vorsitzenden des Ehemaligenvereins gewählt.
Bevor ich mich denen unter Ihnen, die mich nicht (oder nicht mehr) kennen, etwas genauer
vorstelle, möchte ich den Vorstandsmitgliedern, die so lange Verantwortung für unseren
Verein tragen, herzlich danken für Ihr unermüdliches Engagement, aber auch für unsere
Schule! Viele Vorhaben und Anschaffungen wären ohne das Vereinsengagement der letzten
Jahre gar nicht möglich gewesen. Dies verdanken wir und verdankt das Gymnasium nicht
zuletzt Louise Raetzell, Maren Zenk und Ingrid Haupt, die nach so vielen Jahren
verantwortungsvoller ehrenamtlicher Arbeit diese nun in andere Hände legen wollen … Wie
schön, dass sie aber dem neuen Vorstand mit ihrem Sachverstand weiter zur Verfügung
stehen wollen. Danke.
Zur zweiten Vorsitzenden wurde Nina Henning gewählt. Besonders habe ich mich gefreut,
dass sie ehemalige S c h ü l e r i n ist (Abitur 1996); denn unser Verein versteht sich ja nicht
primär als Verein ehemaliger Lehrkräfte. Und so setzt sich denn der neue Vorstand auch aus
zwei weiteren ehemaligen Schülern und einem weiteren ehemaligen Lehrer zusammen: Frank
Ullrich (Abitur 1989) wurde zum neuen Schatzmeister gewählt, und die beiden bewährten
Beisitzer Jürgen Laudi und Heiner Grossmann sind weiter mit von der Partie. Kontinuität und
neue Impulse also. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und natürlich auf die
Begegnungen und Kontakte mit Ihnen!
Zu meiner Person: Von 1979 (als Studienreferendar) bis heute (Seniorexperte) war und bin
ich am Gymnasium Wellingdorf tätig, als Lehrer für die Fächer Deutsch, Latein, Geographie
und Wirtschaft / Politik. 15 Jahre lange (2000 bis 2015) habe ich die Mittelstufe der Schule
geleitet.
Wie stelle ich mir die Vereinsarbeit vor? Zunächst gilt der Grundsatz „Never change a
winning team!“, und hier gilt es, bewährte Vorhaben weiterzuführen: Spenden an die
Schulgemeinschaft, die jährliche Mitgliederversammlung parallel zur Kieler Woche und
gemeinschaftliche Begegnungen, eine kleine Kulturveranstaltung etc. Es gibt keinen Grund,
von diesen Aktionen, die Louise Raetzell maßgeblich gestaltet hat, abzukommen …
Darüber hinaus möchte ich Sie (nach jeweiliger Abstimmung mit meinen
Vorstandspartnerinnen und –partnern) dreimal im Jahr in Form eines Newsletters über das
Schulleben am Gymnasium Wellingdorf informieren, damit Sie als Vereinsmitglieder wissen,
wofür Sie sich – über Ihre Mitgliedschaft – engagieren. Dieser Newsletter soll regelmäßig, d.
h. am 1. März, am 1. Juni und am 1. Dezember eines jeden Jahres erscheinen und Ihnen
zugehen. Für Anregungen von Ihrer Seite ist unser Team dabei sehr dankbar …
Neues vom Gymnasium Wellingdorf

(Stand: Herbst 2021)

Im Frühjahr erreichte uns die traurige Nachricht, dass der beliebte und engagierte ehemalige
Kollege Jochen Marx-Stölting im Alter von 71 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit
verstorben ist. Jochen hat die Orientierungsstufe unserer Schule ideenreich, fürsorglich und
kompetent geleitet. Spuren seiner Arbeit wirken an der Schule fort. Gleiches gilt für seinen
Einsatz im Fach Sport (Völkerballturnier). Das Pandemiegeschehen machte es leider nicht

möglich, dass Schulleitungsmitglieder und Kollegen an der Trauerfeier in Osnabrück
teilnehmen konnten.
Die Corona-Krise blieb natürlich auch nicht ohne Auswirkungen auf Schulleben und
Unterrichtsqualität am Gymnasium Wellingdorf. Zu loben ist dabei die durchweg
disziplinierte Art, in der unsere Schülerinnen und Schüler die notwendigen Regeln und
Einschränkungen klaglos einhielten und sich auf Phasen des Digitalunterrichts einstellten. Es
muss nicht betont werden, dass die Rückkehr zum Präsenzunterricht im Sommer mit großer
Freude begrüßt wurde.
Zum Auftrag des Gymnasiums gehört die Wissenschaftspropädeutik. Wer in der Oberstufe
gezielt auf ein wissenschaftliches Studium vorbereitet (und das ist nach wie vor das Ziel
gerade unserer Schule), sollte einen engen Kontakt zu den Kieler Hochschulen halten. Gern
machte das Gymnasium Wellingdorf daher von dem Angebot „Rent a Prof!“ Gebrauch und
lud den Physiker Dr. Frank Paul ein, der ein Raumfahrtprojekt vorstellte, sowie Prof. Dr.
Ulrich Lüning, der den Oberstufenklassen die supramolekulare Chemie nahebrachte.
Demokratieerziehung gehört an die Schulen. Die Gründe dafür sind zahlreich und aktuell. Das
Gymnasium Wellingdorf handelte gleich dreimal nach diesem Grundsatz. Ein Projekttag zur
Meinungsfreiheit fand anlässlich der Feiern zu 30 Jahren Deutscher Einheit statt, wobei der
Schwerpunkt bei der Aufarbeitung der S E D-Diktatur lag. Die Anwesenheit von Zeitzeugen
gab der Veranstaltung ihren besonderen Reiz.
Zum Anderen probte die Oberstufe die Bundestagswahl 2021, indem sie selbst geheim ihre
Stimme abgab, wobei sie allerdings ein deutlich anderes Ergebnis erzielte als dann tatsächlich
am Wahltag zustande kam.
Und schließlich besuchte ein gesamter Jahrgang (Oberprimen) im Rahmen einer Klassenfahrt
das Konzentrationslager Dachau mit der Zielrichtung, staatlich organisierte Verbrechen und
Menschenrechtsverletzungen in der Zukunft zu verhindern und über ein
verantwortungsbewusstes Geschichtsverständnis dem – leider zunehmenden – Antisemitismus
deutlich entgegenzutreten.
Schulen stehen in der Verantwortung, wenn es um die Wahrnehmung und die Bekämpfung
des Klimawandels geht. Auch aus diesem Grund ging der Förderpreis der Schule, der
alljährlich vergeben wird, diesmal an vier verschiedene Projekte, die sich diesem Thema
widmeten. Es ging um einen Wettbewerb zum Energiesparen, um eine Projektion zur Zukunft
der Alpen und um Möglichkeiten der Klimaneutralität im Alltag.
Liebe Mitglieder unseres Vereins, dies war nur eine kleine Auswahl von Aktivitäten und
Vorhaben, die unsere Lehrkräfte mit ihren Schülerinnen und Schülern in Angriff genommen
haben. All dies möge Ihnen zeigen, dass es sich lohnt, sich als Vereinsmitglied für unsere
Schulgemeinschaft zu engagieren.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen – auch im Namen meiner Vorstandskolleginnen und –
kollegen – eine schöne Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr
2022!
Ihr

Walter Tetzloff

Kiel, im Dezember 2021
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