
Vorhelm - Auf den „letzten Metern“ seiner Schullaufbahn hatte Christian Ernst kommis-

sarisch die Leitung der Augustin-Wibbelt-Schule übernommen. Jetzt wurde der Päda-

goge in den Ruhestand verabschiedet. Von Ralf Steinhorst 

Abschied an der August-Wibbelt-Schule 

Gute Reise, Christian Ernst 
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Zum Ende seiner Tätigkeit ging ein großer Wunsch noch einmal in Erfüllung. 140 Schüler 

der Augustin-Wibbelt-Schule sangen ihrem scheidenden kommissarischen Schulleiter 

Christian Ernst auf dem Schulhof der Augustin-Wibbelt-Schule das Wibbelt-Lied „Vanda-

ge glänzt de Sunnenschien“. 



Gerührt verfolgte Christian Ernst den Gesang und begründete das anschließend damit, 

dass vor 25 Jahren ein Fernsehteam über das Leben des Dichters Augustin Wibbelt ge-

dreht hat, Drehort war auch die Grundschule. Damals hätten die Schüler der Augustin-

Wibbelt-Schule eben dieses Lied ebenfalls auf dem Schulhof gesungen. „Das Lied drückt 

aus, dass man Lebensmut und den Blick für die Natur haben soll“, erklärte der scheidende 

Schulleiter. Im Alter solle man sich zudem den Lebensschwung bewahren. 

Mitglieder des Fördervereins der Schule überreichten Christian Ernst ein Muster der 

Schülerfiguren auf dem Vorplatz der Schule mit allen Unterschriften der Schüler. Die Vor-

sitzende Sylvia Klett dankte dafür, dass der kommende Ruheständler immer für den För-

derverein geworben hat. Schulpflegschaftsvorsitzender Henrich Berkhoff schrieb kompe-

tenten Lehrern die Fähigkeit zum Zuhören und zur Teamfähigkeit zu. Diese Eigenschaften 

habe Christian Ernst immer gezeigt. „Er hat immer Ruhe, Sicherheit und Spaß vermittelt“, 

lobte der Elternvertreter. Zudem sah er es immer als seine Aufgabe an, den Viertklässlern 

„Flügel“ für den weiteren Werdegang zu geben. 

Nachdem die stellvertretende Elternpflegschaftsvorsitzende Valerie Brauner den Dank 

der Eltern an Christian Ernst übermittelt hatte, las sie einen von den Schülern geschriebe-

nen Text vor, der die Traurigkeit des Abschieds ausdrückte: „Heute stehen wir vor dir mit 

mulmigen Gefühl – die Zeit mit dir ist nun vorbei – du gehst mit deinem Ziel.“ Sie übergab 

dem Münsteraner, der auch bekennender „Preußen-Münster“-Fan ist, einen Gutschein 

für die Spiele seiner Lieblingsmannschaft. 

Ein Schülerchor wünschte trotz Abschiedsschmerz alles Gute für den Ruhestand, indem 

er „Gute, gute Reise – bon voyage“ sang. Für die Stadt Ahlen dankte Brigga Kazmierczak 

dafür, dass Christian Ernst ein Jahr zuvor auf seiner beruflichen Zielgeraden noch kom-

missarisch die Schulleitung übernommen hatte. 

Aber ohne Geschenk wollte auch Christian Ernst nicht gehen. Den Schülern schenkte er 

zwei Bälle, die sie in den Schulpausen nutzen sollten. 

Christian Ernst kam im Jahr 1977 direkt nach seinem Referendariat zur Augustin-Wib-

belt-Schule. Nachdem im Jahr 2015 seine Vorgängerin Elke Walter zur Mammutschule 

versetzt wurde, übernahm er die kommissarische Schulleitung. Dem Vernehmen nach 

übernehmen die Lehrerinnen Sabine Dreinermann und Susanne Wagner gemeinsam die 

kommissarische Schulleitung an der Vorhelmer Grundschule. 
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