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Wie Sie vielleicht den Lüdenscheider Nachrichten oder unserer Homepage entnommen haben, war der Spendenlauf unserer SV auch in
diesem Jahr erneut ein großartiger Erfolg.
Knapp 9000€ konnten der Hardcore-HelpFoundation gespendet werden. In Kooperation
mit dem Projekt Sharewater fließt das Geld in
ein Trinkwasserprojekt in Afrika. Danken
möchte ich an dieser Stelle im Namen Aller unserer engagierten Schülervertretung, die nun
bereits mehrfach organisatorisches Geschick
und großes soziales Engagement und die Übernahme sozialer Verantwortung bewiesen hat.
Dies ist nicht selbstverständlich. Danken
möchte ich auch gesondert den SV-Lehrern,
die die Schülerinnen und Schüler hier eng begleitet und unterstützt haben. Zu danken gilt
es auch allen Schülerinnen und Schülern, die
im Namen der guten Sache eine tolle sportliche
Leistung am Tag des Spendenlaufs erbracht
haben. Besonders möchte ich aber natürlich
auch Ihnen, liebe Eltern und allen weiteren
Spendern, danken. Ohne Ihre Unterstützung
wäre eine solch große Summe nicht möglich.

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Informationen zur Unterrichtsversorgung
Mit diesem Elternbrief möchte ich Sie/Euch
über einige Veränderungen im Kollegium sowie einen in Teilen neuen Stundenplan informieren. Der neue Stundenplan gilt ab kommenden Montag, dem 13.11.2017.
Frau Naim ist mit den Herbstferien in den Mutterschutz und eine daran anschließende Elternzeit gegangen. Für die Geburt Ihres Kindes
und die anschließende Elternzeit wünschen wir
ihr als Schulgemeinde nur das Allerbeste und
ganz viele tolle Momente. Auch Herr Scholz befindet sich derzeit in Elternzeit und wird zum
Januar aus dieser zurückkehren.
Erfreulicherweise konnten wir mit Frau Sietske
Terlingen zum 01.11.2017 eine Kollegin mit den
Fächern Deutsch und katholischer Religion für
unsere Schule gewinnen. Frau Terlingen wird
am 13.11.2017 ihren Dienst bei uns am ZeppelinGymnasium antreten. Über die Einstellung
freuen wir uns sehr und heißen sie herzlich willkommen.
All die o. g. Aspekte führen jedoch zu Veränderungen in der Unterrichtsverteilung und im
Stundenplan. Wir haben uns bemüht diese Veränderungen so zaghaft wie möglich vorzunehmen und haben uns jenseits von organisatorischen Sachzwängen auch intensiv mit den jeweiligen pädagogischen Aspekten unserer Entscheidungen auseinandergesetzt. Im Detail
möchte und kann ich an dieser Stelle nicht alle
Veränderungen erläutern. Lehrerwechsel und
Stundenplanänderungen entnehmen Sie bitte
den neuen Plänen Ihrer Kinder, sofern diese
betroffen sind.

Culture Stage
Auch in diesem Jahr wird es vor Weihnachten
noch eine Culture Stage geben. Dafür können
Sie sich bereits Montag, den 11.12.2017 als Termin vormerken. Beginn der Veranstaltung wird
18 Uhr sein und sie wird erneut in der Aula unserer Schule stattfinden. Karten werden ab
Ende November im Sekretariat bei Frau Günther oder Frau Textor erhältlich sein.
Alle weiteren wichtigen Termine und Informationen zum Schulleben finden Sie auf unserer
Homepage.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich weiterhin
ein erfolgreiches Schuljahr 2017/2018.
Ihr/Euer

Für die vorgenommen Änderungen und die getroffenen Entscheidungen vor dem Hintergrund der oben erwähnten Neueinstellung und
der Elternzeiten, möchte ich Sie herzlich um
Ihr Verständnis bitten.
Auch zum Halbjahr wird uns noch die ein oder
andere Veränderung ins Haus stehen, so dass
wir derzeit davon ausgehen, zum 2. Halbjahr
den Stundenplan der Sekundarstufe I noch einmal zu überarbeiten. Zu gegebener Zeit werde
ich Sie dann umfassend informieren.

Sebastian Wagemeyer
(Schulleiter)
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