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Ibbenbüren, 21. Februar 2019 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

vor gut drei Wochen wurde mit Maria Westermann und Andreas Tangen die Schulleitung des Goethe-
Gymnasiums in den Ruhestand verabschiedet. Beide waren jahrzehntelang am Goethe-Gymnasium tätig 
und haben durch ihre Persönlichkeit diese Schule geprägt. Sie hinterlassen naturgemäß eine Lücke. In 
den letzten Wochen wurde diese von allen an unserer Schule unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen 
nach Kräften gefüllt, sodass Ihre Kinder dennoch eine hohe Kontinuität und Verlässlichkeit erfahren 
haben. Vielleicht haben Sie aber doch bemerkt, dass sich mittlerweile an der Spitze der Schule 
Veränderungen ergeben haben. In jedem Fall möchten wir, das sind Tim Rikeit, der seit dem 11. Februar 
das Amt der stellvertretenden Schulleitung ausübt, und ich, Lars Buchalle, der nun seit dem 21. Februar 
Schulleiter am Goethe-Gymnasium ist, uns Ihnen mit diesem Elternbrief kurz vorstellen. 

Als gebürtiger Ostwestfale lebe ich mit meiner Familie nun seit 2007 hier in Ibbenbüren. Unsere drei 
Kinder gehen vor Ort zurzeit noch in die Grundschule und in den Kindergarten. Durch viele Gespräche 
mit Freunden und Bekannten, deren Kinder entweder schon am Goethe oder an anderen 
weiterführende Schulen sind, oder deren Entscheidung für diesen Schritt gerade bevorsteht, bin ich mit 
den Gedanken vertraut, die Eltern haben und die Familien diesbezüglich beschäftigen. Auch in meiner 
Rolle als Vater habe ich einen neuen Blick auf Schule hinzugewonnen. 

Diese Erfahrungen sollen hier am Goethe-Gymnasium in meine tägliche Arbeit einfließen und ich 
wünsche mir, mit Ihnen allen immer wieder ins Gespräch darüber zu kommen, was eine gute Schule 
ausmacht, was sich Familien von einer Schule wünschen und wie es uns gemeinsam gelingen kann, diese 
Wünsche und Vorstellungen in die Weiterentwicklung der Schule einzubringen. 

Herr Rikeit unterrichtet seit 2009 Deutsch, Englisch und Informatik hier am Goethe und ist auch im 
Bereich Theater/ Darstellendes Spiel tätig. Da er als gebürtiger Ibbenbürener bereits Schüler und 
Referendar an dieser Schule war, kennt er das Goethe-Gymnasium sozusagen wie seine Westentasche. 
Vielleicht ist Ihnen sein Gesicht auch aus dem Quasi So-Theater in der Schauburg bekannt, wo er seit 
vielen Jahren aktiv ist.  

Persönlich kennen wir uns bereits aus gemeinsamer Arbeit innerhalb eines regionalen Netzwerks von 
schulischen IT-Administratoren, mit denen wir regelmäßig Gedanken über Möglichkeiten und Grenzen 
von Digitalisierung in der Schule austauschen. Wir haben beide langjährige Erfahrungen mit Netzwerk- 
und Computer-Administration sowie dem Einsatz digitaler Medien im Unterricht und wünschen uns, 
diese Expertise in den Bereich „Digitalisierung“ einfließen zu lassen – vor allem natürlich innerhalb der 
Schule, durchaus aber auch in Kooperation mit den umliegenden Schulen und der Stadt Ibbenbüren. Uns 
ist es ein Anliegen, dabei mit Augenmaß und pädagogischem Fingerspitzengefühl vorzugehen und 
diesen Prozess in Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern und natürlich Ihren Kindern weiter zu gestalten. 
Wir wollen die Chancen der Digitalisierung sinnvoll auf die Didaktik der Fächer abstimmen und uns 
gleichzeitig den wachsenden pädagogischen Herausforderungen in diesem Bereich stellen, um Ihre 
Kinder gut auf ihre digitale Zukunft vorzubereiten. 

In meiner bisherigen Tätigkeit am Hannah-Arendt-Gymnasium in Lengerich war ich verantwortlich für 
den Bereich der Studien- und Berufsorientierung. Dort habe ich enge Kontakte zu Partnern aus der 
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lokalen Wirtschaft aufgebaut und gepflegt. Die Eltern vor Ort haben immer wieder rückgemeldet, wie 
wichtig es ihnen ist, dass ihre Kinder auch in diesem Bereich Angebote erhalten, die sie darin 
unterstützen, die richtigen Schritte nach der Schulzeit zu gehen. Von dem, was ich bisher beobachten 
durfte, konnte ich erkennen, dass das Goethe-Gymnasium auch in diesem Bereich bereits sehr gut 
aufgestellt ist und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort und darauf, 
gemeinsam mit Ihnen neue Ideen für diesen Bereich zu entwickeln. 

Eine besondere Herausforderung steht uns mit der Rückkehr zu G9 bevor. Dabei wird es darum gehen, 
die schulischen Lehrpläne und fachlichen Inhalte anzupassen und auch innovative Trends in der 
Unterrichtsentwicklung in den Blick zu rücken. In den vergangenen Jahren konnte ich hierzu in meiner 
Funktion als Fachleiter für Sozialwissenschaften am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in 
Rheine sowie als Lehrbeauftragter für die Fachdidaktik der ökonomischen Bildung an der Universität 
Münster wertvolle Impulse sammeln. Jetzt freue ich mich darauf, zusammen mit unserem 
innovationsfreudigen Kollegium, mit den schulischen Gremien – und nicht zuletzt natürlich mit Ihnen 
und Ihren Kindern – auch G9 am Goethe-Gymnasium zu einem Erfolg zu machen. 

Aber es gilt nicht nur zu verändern und Innovationen voranzubringen. Es gilt auch, Bewährtes zu 
bewahren und Traditionen zu erhalten. Dabei ist es mir ein Anliegen, das, was das „Goethe“ ausmacht, 
weiter zu fördern: die enge Verbindung mit der Stadt Ibbenbüren und ihren Einrichtungen, den starken 
Zusammenhalt innerhalb der Schulgemeinde und die Vielfalt, die allen Kindern die Chance gibt, die 
eigenen Stärken und Interessen zu entwickeln. Dadurch hat das Goethe für die Kultur in einer Stadt wie 
Ibbenbüren eine besondere Bedeutung und ich bin überzeugt: Das Goethe bleibt das Goethe – auf 
unserem gemeinsamen Weg. 

Tim Rikeit und ich freuen uns auf die Arbeit mit Ihnen und mit Ihren Kindern. 

 
 
 

Lars Buchalle, Schulleiter 

P.S.: Sie wollen sehen, wie wir in Farbe aussehen? Sie finden diesen Elternbrief in Farbe als PDF auf 
unserer Homepage. 

 
 
 

 
 

Anmeldungen für die künftige Jahrgangsstufe 5 und zur EF     
vom 5. – 8. März in der Zeit von 9.00 h – 12.00 h und 15.00 h – 17.00 h     

und nach Vereinbarung.    
Besuchen Sie unsere Homepage.    

 


