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Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Informationen zur Personal- und Unterrichtsversor-
gung im Schuljahr 2019/2020 
 
 
Zum Ende eines langen und ereignisreichen Schul-
jahres möchte ich mich noch einmal mit ein paar 
persönlichen Worten an Sie und Euch wenden. 
 
Das Schuljahr 2018/2019 war in vielerlei Hinsicht für 
unsere Schule ein ereignisreiches Jahr, nicht zuletzt 
wegen der Qualitätsanalyse im März 2019, an der 
sich alle schulischen Gremien mit großem Engage-
ment eingebracht haben. Ein herzliches Dankeschön 
dafür! Jetzt freuen wir uns erstmal alle auf die Fe-
rien. Dennoch wirft das Schuljahr 2019/2020 bereits 
erste Schatten voraus, über die ich Sie gern infor-
mieren möchte. Fast direkt am Anfang des kommen-
den Schuljahres wird das erste Schulfest unseres 
Zeppelin-Gymnasiums stehen, welches wir am 
20.09.2019 unter dem Motto „Europa“ begehen wol-
len. Dazu möchte ich Sie bereits jetzt herzlich einla-
den. Unmittelbar zu Beginn des Schuljahres werden 
wir den Prozess zur Ernennung zur „Europaschule“ 
anstoßen, nachdem wir in den vergangenen Mona-
ten die schulischen Voraussetzungen dafür geschaf-
fen haben. Personell wird der Beginn des Schuljah-
res von einigen Veränderungen geprägt sein. Mit 
Herrn Schickhoff und Frau Bergerhoff werden uns 
zwei Lehrerinnen und Lehrer verlassen, die uns in 
den vergangenen Monaten durch Elternzeitverträge 
unterstützt haben. Diese Verträge können leider 
nicht verlängert werden. Nicht nur als Lehrer und 
Lehrerin und Kollegen und Kollegin, sondern insbe-
sondere auch als Menschen werden wir beide sehr 
vermissen, wünschen ihnen jedoch zugleich im Na-
men der gesamten Schulgemeinde von Herzen alles 
Gute für die Zukunft.  
 
Über Elternzeitstunden ist es uns gelungen, Frau 
Pajewski weiterhin bei uns an der Schule binden zu 
können. So ist in einigen Klassen und Kursen eine 
Kontinuität gewährleistet. Sehr erfreulich ist die 
Tatsache, dass wir zum 01.05.2019 von der Bezirks-
regierung eine Stelle zugewiesen bekommen haben, 
die wir hervorragend besetzen konnten. Herr Breul 
verstärkt seit dem 01.05. und mit vollem Einsatz ab 
Beginn des neuen Schuljahres unser Zepp-Team. 
Herr Breul unterrichtet die Fächer Sport, Erdkunde 
und Biologie. Über die Einstellung freuen wir uns 
sehr und wir heißen insbesondere Herrn Breul ganz 
herzlich willkommen am Zeppelin-Gymnasium.  
 
 
Danke für die gute Zusammenarbeit 
 
Ein besonderer Dank gilt dem gesamten Kollegium 
des Zeppelin-Gymnasiums, das stets bereit war und 
ist, durch hohes persönliches Engagement und 
durch Mehrarbeit, Unterhänge aufzufangen und da-
mit den Unterricht sicherzustellen. Auch dem Team 
der erweiterten Schulleitung sowie meinem Stell-
vertreter, René Jaques, ein herzliches Dankeschön 
für die geleistete Arbeit. 

 
Ganz persönlich möchte ich mich auch für die enge 
und sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
Ihnen, liebe Eltern und Ihren Vertretern in den un-
terschiedlichsten 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 Schülerver-
tretung rund um unseren Schülersprecher Mario 
Maracic für einen regen Austausch und ein hohes 
Engagement für die Interessen der Schülerinnen 
und Schüler sowie die Belange unserer Schule. Das 
besondere Engagement unserer SV im Rahmen der 
Organisation der „Fridays for Future“-Kundgebung 
am 05.07. ist Ausdruck gelebter Demokratie an un-
serer Schule und erfüllt uns als Schule mit Stolz. 
 
Ein letzter Dank geht an das „Team hinter dem 
Team“, an unsere Hausmeisterinnen Jana Höller-
mann, Michaela Brongkoll und unserem Hausmeis-
ter Detlef Borkenhagen für ihren unermüdlichen 
Einsatz rund um unser Schulgebäude und viele, viele 
Veranstaltungen, die ohne die drei so nicht möglich 
wären. An Frau Becker, die in gewohnt hervorragen-
der und verlässlicher Weise unsere Übermittagsbe-
treuung koordiniert und somit einen wesentlichen 
Beitrag nicht nur für unsere Staberger Gymnasien, 
sondern auch für Chancen- und Bildungsgerechtig-
keit im Allgemeinen leistet. Ein Dank gilt auch Frau 
Avramidou und ihrem Team für die stets freundliche 
und vor allem leckere Versorgung Aller in der Sta-
berger Mensa. Auch dem Förderverein, für den ich 
stellvertretend Herrn Schwarz und Frau Probst nen-
nen möchte, ein herzlicher Dank für all die Unter-
stützung. Zu guter Letzt ein großer Dank an Frau 
Günther und Frau Textor, für all die Unterstützung, 
die tolle Arbeit im Sekretariat unserer Schule und 
die auch im größten Stress immer freundliche und 
zugewandte Art.  
 
Zum Schluss bleibt mir nur noch Euch und Ihnen 
großartige, interessante, ereignisreiche und vor al-
len Dingen erholsame Sommerferien zu wünschen! 
Liebe Schülerinnen und Schüler: Genießt sie! Ihr 
habt sie euch redlich verdient. Liebe Eltern… Sie 
auch… ;-) 
 
 
Mit den besten Grüßen 
 
 
Ihr/Euer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebastian Wagemeyer 
(Schulleiter) 


