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Elternbrief Dezember 2013 

 
Liebe Eltern, 

vielleicht geht es Ihnen auch oft so: Die Zeit 
zum Atemholen und zum Nachdenken, aber 
auch die Zeit, einander wirklich zu begegnen, 
wird immer weniger. Gerade in der Schule sind 
wir aber genau darauf dringend angewiesen. 
Nur in der Begegnung, im Miteinander ist Ler-
nen in der gewünschten Weise möglich. Wir 
müssen wohl zunehmend darum ringen, dass 
dieser Raum nicht nur erhalten, sondern mög-
lichst ausgebaut wird. 

Wir sehen auf ein sehr lebendiges Jahr 2013 
zurück, in dem an den meisten Stellen unsere 
gemeinsame Arbeit zum Wohl Ihrer Kinder 
gelungen ist. Für Ihr Vertrauen zu uns und je-
des ehrliche Gespräch danke ich Ihnen. 

In diesem Sinne wünsche Ich Ihnen und Ihren 
Familien eine Weihnachtszeit, die Raum zur 
Besinnung bietet. Ich wünsche Ihnen ein gelin-
gendes Jahr 2014, das immer wieder Atemho-
len und echte Begegnungen erlaubt. Und uns 
allen wünsche ich Zeit – Zeit füreinander und 
miteinander. 

Ihr Stefan Werth 

 
Neues Jahrbuch ist erschienen 

„Whatzepp“ – so prangt es auf der Titelseite. 
Ähnlichkeiten mit anderen Produkten sind 
natürlich rein zufällig… 

In monatelanger intensiver Zusammenarbeit 
von Schülerinnen und Schülern mit Lehrerin-
nen und Lehrern ist ein wunderbarer Überblick 
über das vergangene Schuljahr gelungen. In 
vielen Beiträgen und Fotos erlaubt das Heft  

 

 

 

 

 

einen Rückblick auf das Jahr 2012/13, aber 
natürlich auch einen Einblick in eine höchst 
lebendige Schule. Sie können das Jahrbuch für 
einen Unkostenbeitrag von 5 Euro im Sekreta-
riat erhalten. Wir freuen uns auf Ihre Rückmel-
dungen! 

 
Frau Melanie Blümel - Stellvertreterin 

Seit Oktober ist eine recht lange Zeit der Va-
kanz beendet: Wir konnten Frau Blümel als 
neue stellvertretende Schulleiterin begrüßen. 
Sie ist 36 Jahre alt und hat bisher im Burggym-
nasium Altena gearbeitet. Auch von dieser 
Stelle aus wünschen wir Frau Blümel weiterhin 
einen guten Start am „Zepp“, viel Freude an 
der neuen Aufgabe und zahlreiche neue Ideen 
für die weitere Entwicklung unserer Schule. 

 
Firma Novelis spendet 20.000 Euro 

Das geschieht doch eher selten! Im November 
überreichte uns die Firma Novelis eine kom-
plett neue technische Ausrüstung: Mit 15 top-
modernen Notebooks und der gleichen Zahl 
LEGO-Robotern mit Komplettausstattung kön-
nen wir nun nicht nur unsere Roboter-AG wei-
ter voranbringen, sondern auch den Informa-
tikunterricht erheblich bereichern. So wird aus 
der bisher vorrangig geübten Theorie ganz 
praktisches Handeln. So soll Schule sein! Ganz 
herzlichen Dank den Mitarbeitern von Novelis, 
die das möglich machten. 

 
forum zeppelin 

Aus verschiedenen Gründen hat unsere Veran-
staltungsreihe eine kleine Pause eingelegt, um 
 
 



 nun mit voller Kraft neu durchzustarten: 

Am Donnerstag, dem 18. Januar, findet unser 
Abend mit Vortrag und anschließendem Ge-
spräch wieder statt. Prof. Dr. Jan-Christoph 
Galle spricht zu dem Thema 

„Zwischen Skandal und Erlösung – Gedanken 
zur Transplantationsmedizin“. 

Wir sind sehr gespannt auf den Beitrag eines 
ausgewiesenen Experten auf diesem Gebiet, 
der nicht nur medizinische, sondern auch ethi-
sche Fragen in den Blick nimmt. Lassen Sie sich 
einladen – am 18.01.2014 um 19:00 Uhr in 
unserer Aula. Der Eintritt ist wie immer frei. 

 

Neue Homepage 

Die meisten von Ihnen werden sie schon ken-
nen, die neue Homepage. Unser Schüler Jan 
Cieslik hat sie in seiner Freizeit für uns pro-
grammiert. Dafür gebührt ihm großer Dank 
und – angesichts des Ergebnisses – noch grö-
ßere Anerkennung. Gerne hören wir Ihre 
Rückmeldungen (Lob wie Kritik) und Anregun-
gen für die weitere Entwicklung. 

 

Umgang mit extremen Wetterlagen 

Da solche Wettersituationen in Lüdenscheid ja 
nicht nur immer wieder vorkommen, sondern 
uns besonders gern über Nacht betreffen, hier 
noch einmal die grundsätzliche Regelung: 

Bei absehbaren Extremwetterlagen stimmen 
wir uns mit den anderen Lüdenscheider Schu-
len und der Stadt Lüdenscheid im Vorfeld ab 
und legen eine Vorgehensweise fest, über die 
wir Sie auf der Homepage informieren. 

Sollte über Nacht eine Situation entstehen, die 
den Schulweg unmöglich oder aus Ihrer Sicht 
zu gefährlich machen (z.B. extremer Schneefall, 
extremes Glatteis), entscheiden Sie selbst. Die 
Entschuldigung, die Sie Ihren Kindern anschlie-
ßend mitgeben, wird dann selbstverständlich 
anerkannt. 

Beurlaubungen 

Grundsätzlich sind Beurlaubungen Ihrer Kinder 
aus wichtigen Gründen möglich. Dabei darf es 
aus Sicht des Gesetzgebers unter keinen Um-
ständen um eine Verlängerung der Schulferien 
gehen. Daher bitten wir sehr dringend, Anträge 
auf Beurlaubung rechtzeitig (i.d.R. sechs Wo-
chen vorher) und schriftlich an die Schulleitung 
zu richten. Ausnahmen bilden die Beurlaubung 
für Einzel- oder Doppelstunden (hier ist die 
Fachlehrkraft zuständig) oder max. zwei Werk-
tage je Vierteljahr (Antrag an die Klassen- oder 
Stufenleitung. 

 

Tag der offenen Tür 

Am Samstag, dem 18. Januar, findet von 9:30 – 
13:30 h  unser Infotag für Eltern und Schüler 
der Grundschulen statt. Auch interessierte 
Schüler/innen der Klassen 10 der Realschulen 
sind herzlich willkommen. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn sich noch weitere Eltern zur Un-
terstützung und als Gesprächspartner für unse-
re Gäste melden würden. Ein Anruf im Sekreta-
riat genügt. 

 

Verlassen des Schulgeländes 

In den Klassen 5-9 ist ein Verlassen des Schul-
geländes in der Mittagspause nur mit schriftli-
cher Genehmigung der Eltern möglich. Diese 
Erlaubnis kann erteilt werden, wenn Ihr Kind 
nach Hause gehen kann. Es ist ausdrücklich 
nicht gestattet, während der Mittagspause in 
die Stadt zu gehen. Ihre Kinder verlieren in 
diesem Fall den gesetzlichen Versicherungs-
schutz. 
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