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Dezember 2018 
 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit großen Schritten bewegen wir uns auf das 
Weihnachtsfest und auf das Ende des Jahres 
2018 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. 
 
Auch das Jahr 2018 war in vielerlei Hinsicht für 
unsere Schule ein ereignisreiches Jahr, das er-
neut personell von einigen Veränderungen ge-
prägt war. Mit Frau Meike Bornmann-Engels 
konnten wir eine Fachkraft im Multiprofessio-
nellen Team gewinnen, die uns intensiv im Be-
reich der Inklusion unterstützt. Darüber freuen 
wir uns sehr. Zudem wird Frau Jutta Schmidt 
uns ab dem 01.02.2019 mit einem unbefristeten 
Arbeitsverhältnis dauerhaft zur Verfügung ste-
hen. Auch darüber freuen wir uns ebenso herz-
lich und gratulieren Frau Schmidt. Zugleich 
möchte ich den ehemaligen Referendarinnen 
und Referendaren, die zum 31.10.2018 Ihren 
Dienst am Zeppelin-Gymnasium beendet haben 
ganz herzlich im Namen der gesamten Schulge-
meinde danken. Frau Bergerhoff, Frau Ma-
schiella und Herr Krause: alles Gute für die Zu-
kunft! Frau Bergerhoff steht uns weiterhin an-
teilig über Elternzeitstunden zur Verfügung. 
Am 01.11.2018 haben insgesamt fünf neue Refe-
rendarinnen und Referendare Ihren Dienst am 
Zeppelin-Gymnasium aufgenommen. Wir be-
grüßen Herrn Grümbel (Mathe/SoWi), Herrn 
Krusche (Biologie/Sport), Frau Kurtseifer 
(Deutsch/Erdkunde), Herrn Polo (Mathe/Sport) 
und Frau Völkel (Englisch/Italienisch) an unse-
rer Schule. Diese werden ab dem 08.02. mit ei-
genständigem Unterricht eingesetzt werden. In 
diesem Kontext wird es zu weiteren Verände-
rungen in der Unterrichtsverteilung kommen. 
Ich bitte Sie bereits zu diesem Zeitpunkt und im 
Vorgriff für Ihr Verständnis für die ein oder an-
dere zu treffende Entscheidung. 
  
Ein besonderer Dank gilt dem gesamten Kolle-
gium des Zeppelin-Gymnasiums, das stets be-
reit war und ist, durch hohes persönliches En-
gagement und durch Mehrarbeit, Unterhänge 
aufzufangen und damit den Unterricht sicher-
zustellen. Auch dem Team der erweiterten 
Schulleitung sowie meinem Stellvertreter, René 

Jaques, ein herzliches Dankeschön für seine Ar-
beit auch und gerade während meiner Eltern-
zeit! 
 
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. 
 
Ebenfalls ein herzliches Dankeschön der Schü-
lervertretung rund um unseren Schülerspre-
cher Mario Maracic für einen regen Austausch 
und ein hohes Engagement für die Interessen 
der Schülerinnen und Schüler sowie die Belange 
unserer Schule.  
 
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 Becker, die in gewohnt hervorragender 
und verlässlicher Weise unsere Übermittagsbe-
treuung koordiniert. Ein Dank gilt auch Frau 
Avramidou und ihrem Team für die stets 
freundliche Bedienung und vor allem gute Ver-
pflegung Aller in der Staberger Mensa. 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 zuge-
wandte Art.  
 
 
Infotag für Grundschulen / Tag der offenen Tür 
 
Am Samstag, dem 19.01.2019, 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. 
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Terminausblick auf die nächsten Wochen 
 

 
20.12.2018 ökumenischer Gottesdienst für die 
Jg. EF-Q2 in der 3./4. Std. (Erlöserkirche) 
 
21.12.2018 – 06.01.2019 Weihnachtsferien 
 
21.01. – 07.02.2019 Betriebspraktikum der EF 
 
09./10.01.2019 Exkursionstage für die Jahr-
gangsstufe Q1 und Q2  
 
17.01.2019 Informationsveranstaltung für Sei-
teneinsteiger in die zukünftige EF, 19.00 Uhr, 
für alle drei Gymnasien am BGL 
 
19.01.2019 Informationstag für Grundschulen 
und SuS der zukünftigen EF ab 9.30 Uhr in der 
Aula des ZGL 
 
08.02.2019 Halbjahreszeugnisse 
 
 
Alle weiteren Termine und Informationen zum 
Schulleben finden Sie auf unserer Homepage. 
 
 „Gib mir ein Bild von einem Licht, von einer 
Hoffnung, einer Liebe, eines Glücks. Friede 

braucht bunt.“ 
(Monika Minder)  

 
 
Zum Schluss bleibt mir noch allen besinnliche, 
ruhige und gesegnete Weihnachten zu wün-
schen. Für das neue Jahr 2019 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) 
 
 
 
 
 

 
 
 


