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Rheinberg. 

Schule ist mehr als 45 Minuten Unterricht 
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Zwischen diesen beiden Bildern liegen gut 20 Jahre: Heinz Pannenbecker und Petra Brück-van Hau-
ten heute …                   Foto: MARKUS WEISSENFELS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… und im Jahr 1993 bei einer Klassenfahrt 
in Montreuil-sur-mer 

 
 

Rheinberg. Es waren einmal zwei junge, idealistische Lehrer, die vor mehr als 30 Jahren 

ihren Dienst antraten und etwas bewegen wollten. Da alle Geschichten, die mit „Es war 
einmal“ anfangen, gut ausgehen, hat sich an der Ausgangslage bis heute nicht viel verän-
dert. Wer kurz vor der Rente sagen kann, er habe sich seinen Idealismus bewahren kön-
nen und dass er seinen Beruf noch einmal ergreifen würde, der dürfte so ziemlich alles 
richtig gemacht haben. Wie Petra Brück-von Hauten und Heinz Pannenbecker. Denn für 
die Konrektorin und den Rektor des Amplonius-Gymnasiums ist klar: „Wir würden noch 
einmal Lehrer werden.“ Und so ist es heute Vormittag, wenn das Duo Wegbegleiterin, Poli-
tikern, Verwaltung und anderen adieu sagt, keine einfache Sache. 

Amplonius-Gymnasium Rheinberg 
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Ganzheitlich um Kinder kümmern  
 
Es hat eine Weile gedauert, sagt Petra Brück-van Hauten, bis eingesickert war, dass es 
wirklich zu Ende geht. „Das war weit weg, eher abstrakt.“ Bis zu einer Veranstaltung vor 
einigen Wochen, als auch Pannenbeckers Nachfolger Marcus Padtberg am sogenannten 
pädagogischen Tag des Gymnasiums teilnahm, um sich den Kollgen vorzustellen. „Wir 
gingen dann, und Marcus Padtberg blieb.“ Schon ein komisches Gefühl. 

 
Der Fänger im Roggen  
 
Als junge Lehrer kamen Petra Brück-van Hauten und Heinz Pannenbecker ans Amplo-
nius-Gymnasium. Sie fing am 1. Februar 1977 als Referendarin in Rheinberg an, er trat 
seinen Dienst am 1. August 1980 an. Kurz nach der Jahrtausendwende ging’s dann ein 
Häuschen weiter, sprich ein Etage höher, und die beiden übernahmen die Schulleitung. In 
einer nicht ganz einfachen Situation, wie sie heute rückblickend sagen. Das Kollegium 
wieder zusammenzuschweißen, für eine offene Gesprächsatmosphäre zu sorgen, gehörte 
zu den Hauptaufgaben der neuen Chefs im Amplonius. Zum Glück seien sie in der Schule 
gut vernetzt gewesen, kein Wunder, waren sie doch bereits lange vorher Teil des Kollegi-
ums.  
 

„Ein guter Lehrer 

braucht Geduld.“ 

Heinz Pannenbecker, Leiter des 
Amplonius-Gymnasiums, der heute 
verabschiedet wird. 

 
In den vielen, vielen Jahren hat der Lehrerberuf nichts an Faszination verloren, heißt es 
unisono. Jungen Menschen zu helfen, ihren Weg zu finden, auch außerhalb des Unter-
richts, sie mitzuprägen, so Petra Brück-van Hauten, bedeute ihr sehr viel. „Schule ist viel 
mehr als nur die 45 Minuten, die eine Unterrichtsstunde dauert.“ Zur Schule gehören auch 
die vielfältigen Angebote über den Unterricht hinaus, aber auch, dass Pädagogen An-
sprechpartner seien, wenn Kinder Hilfe brauchen würden. „Sich ganzheitlich um die Kinder 
kümmern“, drückt es Heinz Pannenbecker aus. Für ihn ist der Salinger-Klassiker „Fänger 
im Roggen“ eine Leitmotiv gewesen, die Beschützerrolle, ein Thema, das sich in verschie-
denen Varianten durch den Roman zieht.  
 
Diese Beschützerrolle hat sich im Laufe der Jahre verändert, Lehrer werden immer mehr 
auch mit familiären Problemen konfrontiert. Hier könne Schule auch Halt geben, wenn Pä-
dagogen es schaffen würden, ein Vertrauensverhältnis mit dem Schüler aufzubauen. Und: 
Eine wichtige Eigenschaft für Lehrer sei, Geduld zu haben. Das sei Übungssache, jüngere 
Kollegen müssten das erst lernen. Wie sie eben auch.  
 
Bekanntlich ist Schule ein beliebtes Experimentierlabor für die Politik. Auch davon können 
Petra Brück-van Hauten und Heinz Pannenbecker ein Lied singen, haben sie im Laufe der 
Jahre viel erlebt. G-8 ist hier ein gutes Stichwort. Sie sprechen sich deutlich gegen eine 
Rolle rückwärts, also die Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren aus, sehen aber sehr 
deutlich, „da muss an der einen oder anderen Stelle gedreht werden, um die Schüler zu 
entlasten.“ Es sei schon sehr heftig, was gerade Jüngeren in Sachen Unterrichtszeit zuge-
mutet werde. „Freizeit ist da nicht mehr machbar.“  
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Schüler sind heute nicht dümmer  
 
Experimentierfeld hin oder her, von der Zukunft des Gymnasiums sind die beiden Pädago-
gen fest überzeugt. Das Gymnasium sei die beliebteste Schulform, anspruchsvolle Bildung 
gefragt.  
 
Anspruchsvolle Bildung? Vor wenigen Tagen erst ging durch die Schlagzeilen, dass Schü-
ler immer dümmer werden. Petra Brück-van Hauten und Heinz Pannenbecker schütteln 
den Kopf. „Schüler werden nicht immer dümmer.“ Aber Schüler veränderten sich, hätten 
heute zum Teil ganz andere Fähigkeiten als früher. Und die müsse Schule erkennen, auf-
greifen und fördern, sich der Zeit anpassen. Wie beim Sprachunterricht. Hier müsse der 
Schwerpunkt anders gesetzt werden, mehr aufs Sprechen wertgelegt werden, damit sich 
jemand in einem anderen Land auch richtig verständigen kann. Auch das Auswendigler-
nen von Schillers „Glocke“ ist heute nicht mehr aktuell, aber das heißt nicht, dass Literatur 
kein Thema ist. Da würden Stücke von den Kindern selbst geschrieben und präsentiert 
und vieles mehr.  
 
Mit ganzer Leidenschaft  
 
Wenn sie noch mal von vorne anfangen würden, würden sie wieder Lehrer werden. Denn 
nicht nur der Pädagoge unterrichte seine Schüler, der Schüler sei quasi eine Fortbildung 
für den Pädagogen. Und man bleibt jung, lächelt das Schulleiter-Duo. Das heißt, halt, et-
was würden sie heute doch anders machen. Englisch und Französisch beziehungsweise 
Englisch und Deutsch waren ihre Fächerkombinationen. Da würden sie andere nehmen, 
„Fächer, in denen nicht so viel korrigiert werden muss“.  
 
Geben sie ihren Nachfolgern, Marcus Padtberg und seiner designierten Konrektorin Sen-
can Tasci etwas mit auf den Weg? Nur dieses. „Diese Schule verdient es, dass man sich 
mit ganzer Leidenschaft reinhängt.“  
 

Carmen Friemond 
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