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                  125 Jahre Aloysiusschule 
                            
 
 
Holzwickede ist stolz auf seine Aloysiusschule. Mit ihr und ihrem Namen ist auch die 
Entwicklung unserer Gemeinde in den letzten 125 Jahren untrennbar verbunden. In 
der langen Zeit ihres erfolgreichen Wirkens war sie auch schwierigen Phasen 
ausgesetzt, aber immer wieder waren die Lehrerinnen und Lehrer Garanten für eine 
erfolgreiche Bildungsarbeit, die letztendlich für den überaus guten Ruf der 
Aloysiusschule gesorgt hat.  
Ein Jubiläum bietet regelmäßig Anlass, Zwischenbilanz zu ziehen und 
zurückzublicken: die Bilanz nach 125 Jahren kann sich nicht nur sehen lassen, alle 
Mitwirkenden – jetzt und in der Vergangenheit – dürfen stolz auf „ihre“ 
Aloysiusschule sein. Die Kinder, die ihr anvertraut wurden, erfuhren immer eine 
bestmögliche schulische Ausbildung und individuelle Unterstützung, um sie für den 
Weg auf weiterführenden Schulen vorzubereiten. 
Nach vorn schauend, muss man feststellen, dass die Bedingungen nicht unbedingt 
einfacher und auch die Erwartungshaltungen an Schulen insgesamt anspruchsvoller  
geworden sind. Aber auch dieser Blick nach vorn lässt mich zuversichtlich sein, 
denn das überaus kontinuierliche Engagement des Kollegiums unter Leitung von 
Frau Gabi Spieker wie auch das Wirken des Teams der OGS haben gerade in den 
letzten Jahren dokumentiert, dass die Aloysiusschule nichts von ihrer Attraktivität 
verloren hat. Mit einer guten räumlich-technischen Ausstattung versehen und  
geprägt von vielfältigen eigenständigen Initiativen, von denen ich nur beispielhaft 
die Utopia-Ausstellung oder den Einsatz für die Partnerschule in Brasilien erwähnen 
möchte, wird die Aloysiusschule auch weiter ihren Weg gehen und ihre Position in 
der Schullandschaft Holzwickedes behaupten.  
 
Im Namen des zuständigen Fachausschusses übermittle ich gern dem gesamten 
Kollegium, den Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern und allen Mitwirkenden am 
Schulbetrieb die herzlichsten Glückwünsche zum 125jährigen Schuljubiläum, 
hiermit verbunden die besten Wünsche für Kontinuität und Erfolg in der Zukunft. 
 
 
 
 
 
 
Herzlichst 
Ihr 
Jochen Hake          
 
Vorsitzender des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Städtepartnerschaften 
 




