
TOLZER SCHULLEITER WIRD MINISTERIALBEAUFTRAGTER

Nach sieben Jahren am Gabriel-von-Seidl-Gymnasium wechselt
Schulleiter Dr. Harald Vorleuter im Sommer nach Hof. ARp/A

unbegründet zurückgewie-
sen.

Wollte er seit dem nicht
ganz freiwilligen Wechsel in
den Schuldienst immer zu-
rück in die Verwaltung?
,.Nein, ganz ehrlich", antwor-
tet Vorleuter. Nach dem, was
er Ministerium erlebt habe.
.,war es nicht unbedingt so,
dass es mich dorthin zurück-

gezogell hat". Sc-hon 2013
aber hatte er sich urn Stelle
des Ministerialbeauftragten
für Niederbayern beworben.
,,Damals war die Zeit noch
nicht reif, der Bruch noch zu
offen". blickt Vorleuter zu-
rück.

Schuldienst und Verwal-
tungstätigkeit, das seien,,zwei
Seelen in meiner Brust". er-
klärt der promovierte Psycho-
loge. Zum jetzigen Zeitpunkt
seien beide Aspekte in seiner
beruflichen Vita ,,gut ausba-
lanciert". Nach seiner ersten
Lehrerstation in Ottobrunn
habe er zusammengerechnet
14 Jahre als Schulleiter sowie
13 Jahre im Ministerium gear-
beitet.

In seiner neuen Funktion
wird er zu einer Art Binde-
glied zwischen Gymnasien
und übergeordneter Adminis-
tration. Als Ministerialbeauf-
tragrter führt er die Aufsicht
über 34 oberfränkische Gym-
nasien. Darüber hinaus gehö-

ren zu seinerr Aufgaben die
Beratung der Schulen in
Rechtsfragen. die Bearbei-
tung von Konflikten zwi-
schen Lehrerrr und Schulen,
regionale Lehrerfortbildun-
gen sor,rrie die statistische
Vorplanung der Personalan-
forderungen. ..Höchst reiz-
voll" sei es für ihn zudem. als
Ministerialbeauftragter Im-
pulse für pädagogische Wei-
terentwicklungen zu geben
und vor Ort viel an den Schu-
len unterwegs zu sein. ,,Ein
großes Thema wird auch die
Gestaltung der Rückkehr
zurn neunstufigen Gymnasi-
um sein", sagt Vorleuter.

Sein Dienstsitz wird Hof
sein, wo er formal auch Di-
rektor des dortigen )ean-Paul-
Gymnasiums wird. Die prak-
tischen Aufgaben der Schul-
leitung werden allerdings
eher bei seinem dortigen
Stellvertreter liegen.

Geografisch schliel3t sich
mit dem Wechsel nach Oher-

fiarrlcen für den 59-fährigen
e'in Kreis. Denn von L995 bis
2DOZ war er bc'reits arn ivlark-
graf-Georg-Friedri ch- GSrtltra-
sium irr I(ulmbach tätig. zu-
nächst als Ständiger Stellver-
treter. dann als Schulleiter.
Äktuell berc=itet Vorleuter'
l1ur1 zusa[1mer1 mit seiner
Frau den LImzuB aus Müu-
cheri in Richtung Oberfran-
ken vor.

Auf seine Zeit itr Bad Tölz
blickt er sehr zufriu'deu zu-
rück. Er habe sich hier il,r>hl-
getühlt und zusamnlen mit
seinem Team rriel bewegen
können. Als Stichpunkte
nennt er die Einführungsklas-
se für Schüler mit rUittlerer
Reife, die Ernennung zu ei-
nem v0l1 drei baS,erischen Re-
gionalzentren der Begabten-
förderung. die Entwicklung
zuul Medienkompetenzzen-
trum oder die gute Zusam-
merrarbeit mit dem Landkreis
bei der Gc=rteralsanierung der
Schule. ANDREAS STEPPAN

Vorleuter steigt (wieder) auf - Gymnasium braucht neuen Direktor
Bad Tölz - Das Tölzer Ga-
briel-von-S eidl-Gymnasium
braucht ab Herbst einen neu-
en Schulleiter. Wie das Kul-
tusministerium am Dienstag
mitteilte, tritt der derzeitige
Direktor Dr. Harald Vorleu-
tert zum 1. August die Stelle
des Ministerialbeauftragten
für die Gymnasien in Ober-
franken an. Nach sieben fah-
ren in Bad Tölz freut sich der
59-)ährige auf die neue He-
rausforderung in Hof.

Seine Berufung zum Minis-
terialbeauftragten wertet der
Münchner auch als Zeichen
dafür, dass zwischen dem Mi-
nisterium und ihm jetzt ,,wie-
der ein Vertrauensverhältnis
eingetreten ist". Das war be-
kanntlich nicht immer so.
Turbulent waren im Jahr 201 0
die Umstände von Vorleuters
Wechsel ans Tölzer Gymnasi-
um. Zuvor war er Büroleiter
der damaligen Kultusministe-
rin Monika Hohlmeier. Nach
deren Rücktritt sei er in eine

,,p olitische Intrigenmaschine-
rie geraten", sagt er noch heu-
te. Ihm wurde seinerzeit Vor-
teilsnahme vorgeworfen, zu-
dem führten seine Gegner ins
Feld, er habe als Leiter eines
,,Task Force"-Büros zur Vor-
bereitung auf die Fußball-
WM 2006 Steuergelder ver-
schwendet. Vorleuter hatte
die Anschuldigungen stets als


