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Dezember 2017 
 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit großen Schritten bewegen wir uns auf das 
Weihnachtsfest und auf das Ende des Jahres 
2017 zu. 
 
Ich möchte mich daher an dieser Stelle und in 
dieser Form noch einmal mit ein paar persönli-
chen Worten an Sie und Euch wenden. 
 
Auch das Jahr 2017 war in vielerlei Hinsicht für 
unsere Schule ein ereignisreiches Jahr, das 
auch personell von einigen Veränderungen ge-
prägt war. Mit Frau Dinkhoff, Frau Koopmann 
und Herrn Peper haben uns drei Kolleginnen 
und Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand 
verlassen, die über Jahrzehnte unsere Schule 
mitgestaltet und mitgeprägt haben. Ihre Arbeit, 
ihre Expertise wussten und wissen wir sehr zu 
schätzen. Insbesondere vermissen wir sie aber 
auch als Menschen, wünschen ihnen jedoch zu-
gleich von Herzen alles Gute für die Zukunft, 
vor allen Dingen Gesundheit. Ebenfalls verlas-
sen haben uns Frau Grunewald und Frau Knop, 
die durch Versetzung und Abordnung an an-
dere Dienststellen eine neue berufliche Heraus-
forderung gesucht haben. Meinen Dank für die 
geleistete Arbeit habe ich bereits an anderer 
Stelle zum Ausdruck gebracht, möchte ihn je-
doch hier gern wiederholen und zwar im Namen 
der gesamten Schulgemeinde. 
 
Ein besonderer Dank gilt dem gesamten Kolle-
gium des Zeppelin-Gymnasiums, das stets be-
reit war und ist, durch hohes persönliches En-
gagement und durch Mehrarbeit, Unterhänge 
aufzufangen und damit den Unterricht sicher-
zustellen. Auch dem Team der erweiterten 
Schulleitung sowie meinem Stellvertreter, René 
Jaques, ein herzliches Dankeschön. 
 
Ganz persönlich möchte ich mich auch für die 
enge und sehr vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit Ihnen, liebe Eltern und Ihren Vertretern 
in den unterschiedlichsten Gremien bedanken. 
Die Art und Weise, wie hier von allen Beteiligten 
Schule gelebt und gestaltet wird, ist nicht 
selbstverständlich und ich weiß das sehr zu 
schätzen. 
 

Ebenfalls ein herzliches Dankeschön der Schü-
lervertretung rund um unseren Schülerspre-
cher Daniel Brückmann für einen regen Aus-
tausch und ein hohes Engagement für die Inte-
ressen der Schülerinnen und Schüler sowie die 
Belange unserer Schule. Besonders hervorhe-
ben möchte ich an dieser Stelle noch einmal den 
Einsatz der SV beim Spendenlauf für das Pro-
jekt Sharewater in Zusammenarbeit mit der 
Hardcore Help Foundation. Mit der erlaufenen 
Spendensumme von über 9.000 € kann in einer 
benachteiligten Region der Welt ein klein wenig 
Menschlichkeit Einzug erhalten. Auch allen 
Spenderinnen und Spendern ein ganz herzli-
ches Dankeschön. 
 
Ein letzter Dank geht an das „Team hinter dem 
Team“, an unsere Hausmeisterinnen Jana Höl-
lermann und Michaela Brongkoll, für ihren uner-
müdlichen Einsatz rund um unser Schulge-
bäude und viele, viele Veranstaltungen, die 
ohne die beiden so nicht möglich wären. An 
Frau Becker, die in gewohnt hervorragender 
und verlässlicher Weise unsere Übermittagsbe-
treuung koordiniert. Ein Dank gilt auch Frau 
Avramidou und ihrem Team für die stets 
freundliche und vor allem leckere Versorgung 
Aller in der Staberger Mensa. Zu guter Letzt ein 
großer Dank an Frau Günther und Frau Textor, 
für all die Unterstützung, die tolle Arbeit im Sek-
retariat unserer Schule und die auch im größten 
Stress immer freundliche und zugewandte Art.  
 
An dieser Stelle möchte ich Sie und Euch noch 
einmal auf unsere neue App zur Einsicht in den 
Vertretungsplan aufmerksam machen. Die App 
kann sowohl auf Android, als auch auf Apple Ge-
räten genutzt werden. Gehen Sie dazu einfach 
in die jeweiligen App-Stores und laden Sie die 
App „DSB Mobile“ kostenlos auf Ihre Geräte. 
Sollten Sie noch nicht über das nötige Passwort 
verfügen, so wenden Sie sich bitte an das Sek-
retariat. 
 
 
Infotag für Grundschulen / Tag der offenen Tür 
 
Am Samstag, dem 20.01.2018, laden wir, das 
Zeppelin-Gymnasium, alle Schülerinnen und 
Schüler der 4. Klassen mit ihren Eltern sehr 
herzlich zum Tag der offenen Tür ein. In den zu-
rückliegenden Jahren haben Sie als Eltern und 
auch Ihr als Schülerinnen und Schüler unserer 
Schule in hohem Maße zum Gelingen dieses für 
uns so wichtigen Tages beigetragen. Aus die-
sem Grund würden wir uns auch im kommenden 
Jahr sehr über Ihre und Eure tatkräftige Unter-
stützung freuen. Falls Sie Interesse zur Mitar-
beit oder aber andere Fragen rund um diesen 
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Tag haben, so zögern Sie bitte nicht und wen-
den  sich wie gewohnt an unsere Erprobungs-
stufenkoordinatorin Frau Fleddermann-Meyer. 
 
 
Terminausblick auf die nächsten Wochen 
 

 
22.12.2017 ökumenischer Gottesdienst für die 
Jg. EF-Q2 in der 3./4. Std. (Erlöserkirche) 
 
23.12.2017 – 07.01.2018 Weihnachtsferien 
 
15.01. – 01.02.2018 Betriebspraktikum der EF 
 
10./11.01.2018 Exkursionstage für die Stufe Q2 
(Universität Siegen / Fachhochschule Südwest-
falen) und Exkursionstage für die Q1 
 
18.01.2018 Informationsveranstaltung für Sei-
teneinsteiger in die zukünftige EF, 19.00 Uhr, 
für alle drei Gymnasien am BGL 
 
20.01.2018 Informationstag für Grundschulen 
ab 9.30 Uhr in der Aula des ZGL 
 
02.02.2018 Halbjahreszeugnisse 
 
 
Alle weiteren Termine und Informationen zum 
Schulleben finden Sie auf unserer Homepage. 
 

 „Die Botschaft von Weihnachten: Es gibt keine 
stärkere Kraft als die Liebe.“ Sie überwindet 

den Hass wie das Licht die Finsternis.“ 
(Martin Luther King Jr.)  

 
Zum Schluss bleibt mir noch allen besinnliche, 
ruhige und gesegnete Weihnachten zu wün-
schen. Für das neue Jahr 2018 viel Glück und 
Zufriedenheit vor allem aber Gesundheit. 
Es grüßt Sie und Euch herzlich im Namen der 
gesamten Schulgemeinde des Zeppelin-Gymna-
siums 
 
Ihr/Euer 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sebastian Wagemeyer 
(Schulleiter) 
 
 

 
 
 
 
 
 


