
  Liebe Schulgemeinde des WvSG!  

Mein Name ist Thomas Herden und ich begrüße Sie ganz herzlich als neuer Schulleiter des 

Werner-von-Siemens-Gymnasiums! 

Nachdem die Schulleiterstelle über 1 1/2 Jahre vakant war und die Schule durch den 

stellvertretenden Schulleiter Herrn Kleinke kommissarisch geleitet wurde, kann ich mich 

Ihnen vom 01.02.2019 an als neuer Schulleiter vorstellen. 

Meine Schullaufbahn als Lehrer mit den Fächern Sozialwissenschaften, Sport, Erziehungs-

wissenschaften und Mathematik begann Ende der 90er Jahre mit zahlreichen 

Vertretungsstellen an verschiedenen Schulformen, da Festanstellungen zu dieser Zeit rar 

waren. Meine erste Festanstellung trat ich 2001 an der Ev. Gesamtschule in Gelsenkirchen-

Bismarck an. 2008 ergab sich die Möglichkeit ins Münsterland zum Alexander-Hegius-

Gymnasium zu wechseln. Ich zog mit meiner Frau und meinen drei Kindern ins Münsterland 

nach Ahaus und unterrichtete dort bis 2015 und war in diesem Zeitraum fünf Jahre als 

Moderator für das Kompetenzteam des Kreises Borken tätig.  

Durch meine verschiedenen Funktionen in der Schule und in meiner Moderationstätigkeit 

entwickelte ich die Idee Schulleiter zu werden. 2015 konnte ich meine Idee in Duisburg am 

Mercator-Gymnasium umsetzen.  

Aus persönlichen Gründen zieht es mich wieder ins Münsterland, das meine Familie und ich 

nach zehn Jahren als unsere Heimat ansehen.  

Das Werner-von-Siemens-Gymnasium ist mir aus der Vergangenheit bekannt und hat bei 

meiner Tätigkeit als Prüfer von Lehramtsanwärtern insgesamt einen guten Eindruck 

hinterlassen. Als die Schulleiterstelle ausgeschrieben wurde, nutzte ich die Chance zum 

Wechsel.   

Ich treffe hier auf freundliche, engagierte und leistungsbereite Schülerinnen und Schüler, auf 

ein engagiertes Kollegium, auf ein gutes Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auf 

eine Elternschaft, die mit viel Engagement die Schule mitgestalten. Mit diesen Voraus- 

setzungen wird es mir leicht fallen, meiner Funktion als Schulleiter des Werner-von-Siemens-

Gymnasiums von nun an gerecht zu werden. 

Hier mitwirken zu dürfen erfüllt mich mit Zuversicht und Freude!  

Ich lade Sie alle ein, weiterhin gemeinsam eine „gute“ Schule zu leben und mitzugestalten; 

darüber hinaus wünsche ich uns ein erfolgreiches 2. Schulhalbjahr 2018/2019! 

Ihr Schulleiter des WvSG 

 

Thomas Herden, OStD/Dipl.Päd. 
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