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Sehr geehrte Eltern,
nachdem ich die unterschiedlichen Gremien des Jade-Gymnasiums bereits in den
vergangenen zwei Wochen über meine berufliche Zukunftsplanung informiert habe,
wende ich mich nunmehr auch an Sie, damit alle Mitglieder der Schulgemeinschaft
aus erster Hand erfahren, welche Absichten und Motive mich leiten und welche
Konsequenzen daraus für das Jade-Gymnasium erwachsen.
Ich habe mich auf die Schulleiter-Stelle eines großen Gymnasiums in der Region
beworben und werde das Jade-Gymnasium zum 31.07.2018 verlassen. Dieser
Weggang geht einher mit dem Ende der Freistellung vom Landesdienst, die von der
Landesschulbehörde, Regionalabteilung Osnabrück, mir als Beamter für insgesamt
drei Jahre gewährt wurde. Freilich hätte die Landesschulbehörde auch für die
folgenden Jahre meinem Wunsch auf Freistellung zur Fortführung der SchulleiterTätigkeit am Jade-Gymnasium sicher entsprochen, doch meine persönliche
Lebensplanung nimmt einen anderen Weg. Die Möglichkeit an das o.g. Gymnasium
zu wechseln, empfinde ich als einmalige Chance, zu meinen biografischen Wurzeln
zurückzukehren – meine (ost-)friesische Verbundenheit ist trotz meines vor knapp
zwei Jahren erfolgten Umzugs nach Rastede weiterhin sehr ausgeprägt und
beinhaltet auch mehrere ehrenamtliche Tätigkeiten, die ich in der Zukunft noch
ausbauen möchte.
Als ich mich vor etwa drei Jahren dazu entschloss, mich auf die Schulleiter-Stelle am
Jade-Gymnasium zu bewerben, konnte man nicht absehen, dass sich am o.g.
Gymnasium so schnell eine Vakanz ergeben wird, deshalb habe ich mich damals
sehr bewusst für Jaderberg entschieden. Ich darf Ihnen versichern, dass ich diese
Entscheidung zu keiner Zeit bedauert habe: Das Jade-Gymnasium ist eine gute
Schule! Sie bietet den Schülerinnen und Schülern ein sehr gutes Lernumfeld, zu dem
die ausgeprägte Leistungsorientierung der Schülerschaft wesentlich beiträgt, die
Lehrerschaft leistet hervorragende Arbeit, die in Ergebnissen mündet, die die
Konkurrenz mit benachbarten Gymnasien in der Region und Stadt Oldenburg nicht
scheuen muss, die Verwaltungskräfte arbeiten effektiv und betreuen die
Schülerinnen und Schüler mit viel Herz, die Zusammenarbeit mit der Elternschaft ist
von Vertrauen geprägt und alle an der Schule Beteiligten zeigen einen großen
Willen, die Schule weiterzuentwickeln. Schließlich ist die Zusammenarbeit mit dem

Schulvereinsvorstand in den letzten zwei Jahren durchgehend vertrauensvoll und
ohne Reibungen gewesen.
Sie sollen mithin wissen, dass die Gründe für meinen Entschluss, die Schule zu
wechseln, nicht mit irgendwelchen Defiziten oder Konflikten am Jade-Gymnasium in
Verbindung stehen, sondern tatsächlich allein in meiner privaten Lebensplanung
begründet sind. Ich bitte Sie deshalb herzlich darum, etwaigen Gerüchten, die das
Image des Jade-Gymnasiums belasten, mit Verweis auf dieses Schreiben
entgegenzutreten. Es erfolgt auch eine Veröffentlichung auf unserer Homepage.
Ich darf Ihnen versichern, dass ich den Vorstand tatkräftig dabei unterstütze, eine
Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger für das Schulleitungsamt zu finden. Wir
wünschen uns eine baldige Klärung dieser Frage, denn eine sorgsame Einarbeitung
der neuen Schulleiterin / Schulleiters in die vielfältigen Aufgaben, die mit der Leitung
des Jade-Gymnasiums verbunden sind, ist die Grundlage eines reibungslosen
Wechsels an der Spitze der Schule. Dieser Aufgabe werde ich mich mit voller
Energie widmen.
Abschließend darf ich Ihnen mitteilen, dass ich auch im anstehenden Abitur 2017/18
den Vorsitz in der Abiturprüfungskommission des Jade-Gymnasiums innehabe. Dazu
hat mich die Landesschulbehörde erneut beauftragt. Die Arbeit geht also in
geordneten Bahnen weiter, die Nachfolge wird in den nächsten Wochen sorgsam
geklärt - das Jade-Gymnasium ist somit weiterhin in ruhigem Fahrwasser unterwegs.
Auch für die verbleibende gemeinsame Zeit am Jade-Gymnasium bitte ich Sie
deshalb um Ihr Vertrauen.
Es grüßt Sie herzlich
Christian Müller

