zeppelin gymnasium Staberger Str. 10 58511 Lüdenscheid

An die Eltern und Schüler/innen
des Zeppelin-Gymnasiums

Lüdenscheid, den 15.08.2014
Abschied des Schulleiters

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
leider muss ich das neue Schuljahr damit beginnen, Ihnen und Euch eine Veränderung in unserer
Schule mitzuteilen:
Das Schulministerium hat in den Sommerferien beschlossen, mich ab dem 25. August 2014 in die
Bezirksregierung Arnsberg zu berufen, um dort zukünftig im Bereich der schulischen Qualitätsanalyse
tätig zu sein. Auf diese Position bin ich vor einiger Zeit angesprochen worden und habe daraufhin mein
Interesse daran bekundet. Leider hat sich das Verfahren im Zusammenspiel der Behörden verzögert,
so dass die Entscheidung nun sehr kurzfristig gefallen ist.
Was bedeutet das nun für unsere Schule? Zunächst einmal ist sie selbstverständlich nicht ohne
Leitung, weil Frau Studiendirektorin Melanie Blümel als stellvertretende Schulleiterin die Leitung bis auf
Weiteres kommissarisch übernehmen wird. Wegen der beamtenrechtlichen Vorschriften ist mit einer
Neubesetzung der Schulleitung nicht vor dem Sommer 2015 zu rechnen. Ich bitte Sie und Euch alle
daher sehr herzlich, Frau Blümel in dieser Situation nach Kräften zu unterstützen und dabei
mitzuhelfen, dass das Zeppelin-Gymnasium auf seinem guten Weg bleibt.
Ich selbst bedanke mich bei Ihnen, den Eltern, und bei Euch, den Schülerinnen und Schülern, für das
große Vertrauen, das mir in den mehr als acht Jahren meiner Tätigkeit geschenkt worden ist. Unsere
Schule ist geprägt durch einen Geist der gegenseitigen Unterstützung und Hilfe, den ich immer gespürt
habe, gerade auch in herausfordernden Situationen. Ich bin daher sicher, dass mein Abschied keine
nachteiligen Auswirkungen auf unsere Schule haben wird.
Ihnen und Euch allen wünsche ich für den weiteren Weg alles erdenklich Gute, eine erfolgreiche und
möglichst frohe Schulzeit, weiterhin gute Begegnungen und einen offenen Austausch, mit anderen
Worten: Gottes Segen.
Mit herzlichen Grüßen, Ihr
Stefan Werth
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