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Dezember 2016 
 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit großen Schritten bewegen wir uns auf das 
Weihnachtsfest und auf das Ende des Jahres 
2016 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. 
 
Das Jahr 2016 war in vielerlei Hinsicht für un-
sere Schule ein ereignisreiches Jahr, das auch 
personell wieder von einigen Veränderungen 
geprägt war. Mit Frau Göbelsmann-Reinhold, 
Frau Segets, Frau Bergs und Herrn Gossen ha-
ben uns vier Kolleginnen und Kollegen in den 
wohlverdienten Ruhestand verlassen, die über 
Jahrzehnte unsere Schule mitgestaltet und mit-
geprägt haben. Ihre Arbeit, ihre Expertise wuss-
ten und wissen wir sehr zu schätzen. Insbeson-
dere vermissen wir sie aber auch als Menschen, 
wünschen ihnen jedoch zugleich von Herzen al-
les Gute für die Zukunft, vor allen Dingen Ge-
sundheit. Ebenfalls verlassen hat uns Herr 
Schwabe, den es – mit der Familie - in ein be-
nachbartes Bundesland gezogen hat. Meinen 
Dank für die geleistete Arbeit habe ich bereits 
an anderer Stelle zum Ausdruck gebracht, 
möchte ihn jedoch 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 auch durch Mehrarbeit, Unter-
hänge aufzufangen und damit den Unterricht si-
cherzustellen. 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. 
 
Auch der Schülervertretung rund um unsere 
Schülersprecherin Nelly Richter ein herzliches 
Dankeschön für einen regen Austausch und ein 

hohes Engagement für die Interessen der Schü-
lerinnen und Schüler sowie die Belange unserer 
Schule. Besonders hervorheben möchte ich an 
dieser Stelle noch einmal den Einsatz der SV 
beim Spendenlauf für die Al-Salam Help Foun-
dation. Mit der erlaufenen Spendensumme von 
über 10.000 € kann in einer Region der Welt, die 
von aller Menschlichkeit abgenabelt zu sein 
scheint, vielleicht ein klein wenig Menschlich-
keit Einzug erhalten. Auch allen Spenderinnen 
und Spendern ein ganz herzliches 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 Avramidou und ihr Team für die stets 
freundliche und vor allem leckere Versorgung 
Aller in der Staberger Mensa. Zu guter Letzt ein 
großer Dank an Frau Günther, für all die Unter-
stützung, die tolle Arbeit im Sekretariat unserer 
Schule und die auch im größten Stress immer 
freundliche und zugewandte Art. Dies galt in 
der Übergangszeit von August bis Oktober 
ebenso für Frau Schnepper und Frau Kaminski, 
die uns während der Elternzeit von Frau Gün-
ther tatkräftig im Sekretariat unterstützten und 
dies gilt ganz sicher auch jetzt für Frau Textor, 
die unser Sekretariat bis zur Rückkehr von Frau 
Günther führen wird. 
 
Schule ist heute mehr als schlichter Lernort. Es 
gilt Räume zu schaffen, in denen Schülerinnen 
und Schüler ihre jeweiligen Potenziale am bes-
ten entfalten können. Auch im Jahr 2017 wer-
den wir uns erneut an diesem Standard orien-
tieren und Schule gemeinsam gestalten. Darauf 
und auf unzählige weitere Begegnungen, Ge-
spräche und Ereignisse freuen wir uns sehr! 
 
Unterrichtsversorgung im 2. Halbjahr 
 
Zum Halbjahreswechsel wird Herr Peper in den 
wohlverdienten Ruhestand gehen.   
 
Mit den Fächern Englisch und Sport erweitert 
seit Anfang November Frau Alexandra Haentjes 
unser Kollegium. Liebe Frau Haentjes, herzlich 
willkommen am Zeppelin-Gymnasium, wir 
freuen uns, dass Sie bei uns sind. 
 
Der befristete Vertrag von Frau J. Schmidt 
konnte erneut verlängert werden. Auch darüber 
freuen wir uns. 
 
Herr Dörsing wird das Zeppelin-Gymnasium 
zum 01.02.2017 verlassen. Herr Dörsing tritt 
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zum 01.02.2017 eine feste Stelle an einem Be-
rufskolleg in Dortmund an. Wir hätten Herrn 
Dörsing sehr gern gehalten, konnten ihm aber 
leider derzeit die Perspektive einer festen Stelle 
nicht bieten, von daher können wir schweren 
Herzens seine Entscheidung natürlich nachvoll-
ziehen. Für seine Tätigkeit an unserer Schule 
ein herzlicher Dank und zugleich alles Gute für 
die Zukunft. 
 
Frau Pajewski, Frau Kienscherf, Herr Usta und 
Herr Pache werden im Februar und März ihre 
Ausbildung bei uns an der Schule abschließen 
und ihre Prüfungen ablegen. D. h. die Referen-
darinnen und Referendare werden zum Halb-
jahr ihren bedarfsdeckenden Unterricht abge-
ben.  
 
Derzeit haben wir noch Elternzeitstunden zur 
Verfügung, die wir auch ausgeschrieben haben. 
Insgesamt wird es aus den o.g. Gründen erneut 
zu Veränderungen im Stundenplan und zu Leh-
rerwechseln in einigen Klassen kommen. Dies 
lässt sich leider nicht verhindern, daher möchte 
ich dafür bereits an dieser Stelle um Ihr und 
Euer Verständnis werben und bitten. 
 
Austausche mit St. Quentin (Frankreich), Mai-
land (Italien) und Fort Wayne (USA) 
 
Auch in diesem Jahr haben wieder Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler der 
Staberger Gymnasien ihre französischen Gäste 
aus St. Quentin herzlich willkommen geheißen. 
Unsere französischen Freunde waren bereits zu 
Gast bei uns und sobald der Gegenbesuch end-
gültig terminiert ist, werden wir uns auf diesen 
Besuch in Frankreich im Jahre 2017 sehr 
freuen. 
Der Mailandaustausch wird im kommenden 
Jahr ebenfalls wieder stattfinden. Zunächst 
werden uns vom 30.03.-05.04.2016 die Italie-
ner besuchen und anschließend freuen wir uns 
über den Gegenbesuch vom 11.-17.05.2017. 
Zwischen dem 02.06.-29.06.2017 besuchen uns 
unsere Freunde aus Fort Wayne, USA. 
 
Infotag für Grundschulen / Tag der offenen Tür 
 
Am Samstag, dem 28.01.2017, 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 
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 
 

 
22.12.2016 ökumenischer Gottesdienst für die 
Jg. EF-Q2 in der 3./4. Std. (Erlöserkirche) 
 
23.12.2016 – 08.01.2017 Weihnachtsferien 
 
13.01. – 02.02.2017 Betriebspraktikum der EF 
 
11./12.01.2017 Exkursionstage für die Stufe Q2 
(Universität Siegen / Fachhochschule Südwest-
falen) und Exkursionstage für die Q1 
 
19.01.2017 Informationsveranstaltung für Sei-
teneinsteiger in die zukünftige EF, 19.00 Uhr, 
für alle drei Gymnasien am BGL 
 
28.01.2017 Informationstag für Grundschulen 
ab 9.30 Uhr in der Aula des ZGL 
 
03.02.2017 Halbjahreszeugnisse 
 
 
Alle weiteren Termine und Informationen zum 
Schulleben finden Sie auf unserer Homepage. 
 
 „Wie weit die kleine Kerze dunklen Raum er-

hellt! So scheint die gute Tat in liebloser Welt.“ 
(William Shakespeare) 

 
Zum Schluss bleibt mir noch allen besinnliche, 
ruhige und gesegnete Weihnachten zu wün-
schen. Für das neue Jahr 2017 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) 


