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Dezember 2019 
 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit großen Schritten bewegen wir uns auf das 
Weihnachtsfest und auf das Ende des Jahres 
2019 zu. 
 
Ich möchte mich daher an dieser Stelle und in 
gewohnterForm noch einmal mit ein paar per-
sönlichen Worten an Sie und Euch wenden. 
 
Auch das Jahr 2019 war in vielerlei Hinsicht für 
unsere Schule ein ereignisreiches Jahr, das er-
neut personell von einigen Veränderungen ge-
prägt war und ist. Im Februar haben wir zu-
nächst Frau Odelga-Luft nach über 35 Jahren 
am Zepp in den wohlverdienten Ruhestand ent-
lassen. Frau Odelga-Luft hat ihre beiden Fächer 
Sozialwissenschaften und Sport nachhaltig ge-
prägt und war in den vergangenen Jahren in ih-
rer Funktion als Ansprechpartnerin für Gleich-
stellungsfragen an zentraler Stelle für unsere 
Schule aktiv. Frau Odelga-Luft war gleicherma-
ßen von allen schulischen Gruppen geschätzt 
und wertvolle Ansprechpartnerin. Wir danken 
ihr für all die Jahre an unserer Schule und ihren 
unermüdlichen Einsatz für unsere Schülerinnen 
und Schüler. Für die Zukunft wünschen wir ihr 
nur das Beste! Mit Herrn Lukas Breul konnten 
wir im Mai einen Kollegen mit den Fächern Erd-
kunde, Sport und Biologie für unsere Schule ge-
winnen. Herzlich willkommen! In Frau Zimmer 
haben wir eine Kollegin gefunden, die uns an 
ganz unterschiedlichen Stellen im Rahmen des 
Bundesfreiwilligendienstes unterstützt. Dar-
über freuen wir uns sehr. In der Folge von Lang-
zeiterkrankungen und Elternzeiten ist die per-
sonelle Situation derzeit angespannt. Mit der 
befristeten Einstellung von Herrn Plegnière und 
Frau Linn konnten wir zwei Kolleginnen und Kol-
legen gewinnen, die uns bis zu den Osterferien 
in den Fächern Englisch und Spanisch unter-
stützen. Insbesondere das Fach Spanisch war 
seit den Herbstferien von Unterrichtsausfall be-
troffen. Für alle Kurse in Spanisch wurden in der 
Zwischenzeit entsprechende Regelungen mit 
der Bezirksregierung vereinbart, um sowohl die 
Schullaufbahnen, als auch die Klausurregelung 
und die Leistungsbewertung sicherzustellen. 
Die Schülerinnen und Schüler sind über die ge-
troffenen Entscheidungen durch die Oberstu-
fenleitung informiert worden. Unsere fünf Refe-
rendarinnen und Referendare, Herr Grümbel 

(Mathe/SoWi), Herr Krusche (Biologie/Sport), 
Frau Kurtseifer (Deutsch/Erdkunde), Herr Polo 
(Mathe/Sport) und Frau Völkel (Englisch/Italie-
nisch) werden bald in ihre Prüfungen gehen und 
beenden ihre Tätigkeit mit eigenständigem Un-
terricht zum Wechsel des Halbjahres. In diesem 
Kontext wird es zu Veränderungen in der Unter-
richtsverteilung kommen. Ich bitte Sie bereits 
zu diesem Zeitpunkt und im Vorgriff für Ihr Ver-
ständnis für die ein oder andere 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! 
 
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. Nach mehreren Jahren im Vorsitz hat 
Frau Kroner den Posten als Schulpflegschafts-
vorsitzende abgegeben. Mit ihr treten auch ihre 
beiden Stellvertreterinnen Frau Jüttner und 
Frau Raschke in die zweite Reihe. Die Zusam-
menarbeit hat mir bzw. uns stets große Freude 
bereitet. Im Namen der gesamten Schulge-
meinde ein herzlicher Dank für die geleistete 
Arbeit und die Unterstützung. Frau Warmuth 
wird in Zukunft den Posten der Schulpflegs-
chaftsvorsitzenden bekleiden. Ihr stehen Frau 
Frey und Frau Bohmeyer zur Seite. Ich freue 
mich auf eine gute, vertrauensvolle und kon-
struktive Zusammenarbeit.  
 
Ebenfalls ein herzliches Dankeschön der Schü-
lervertretung rund um unsere neue Schüler-
sprecherin Charlotte Viere für einen regen Aus-
tausch und ein hohes Engagement für die Inte-
ressen der Schülerinnen und Schüler sowie die 
Belange unserer Schule.  
 
Ein letzter Dank geht an das „Team hinter dem 
Team“, an unsere Hausmeisterinnen und Haus-
meister Jana Höllermann, Michaela Brongkoll 
und Detlef Borkenhagen, für ihren unermüdli-
chen Einsatz rund um unser Schulgebäude und 
viele, viele Veranstaltungen, die ohne diese so 
nicht möglich wären. An Frau Becker, die in ge-
wohnt hervorragender und verlässlicher Weise 
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unsere Übermittagsbetreuung koordiniert. Ein 
Dank gilt auch Frau Avramidou und ihrem Team 
für die stets freundliche Bedienung und vor al-
lem gute Verpflegung Aller in der Staberger 
Mensa. Zu guter Letzt ein großer Dank an Frau 
Günther und Frau Sieber, für all die Unterstüt-
zung, die gute Arbeit im Sekretariat unserer 
Schule und die auch im größten Stress immer 
freundliche und zugewandte Art.  
 
 
 
Infotag für Grundschulen / Tag der offenen Tür 
 
Am Samstag, dem 18.01.2020, 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 
  

21.12.2019 – 06.01.2020 Weihnachtsferien 
 
13.01. – 30.01.2020 Betriebspraktikum der EF 
 
15./16.01.2020 Exkursionstage für die Jahr-
gangsstufe Q1 und Q2  
 
16.01.2020 Informationsveranstaltung für Sei-
teneinsteiger in die zukünftige EF aller drei 
Gymnasien um 19.00 Uhr am BGL 
 
18.01.2020 Informationstag für Grundschulen 
und SuS der zukünftigen EF ab 9.30 Uhr in der 
Aula des ZGL 
 
31.01.2020 Halbjahreszeugnisse 
 
03.2.2020 Pädagogischer Tag 
 
13.02.2020  Elternsprechtag Lern- und Förder-
empfehlungen 
 
26.02.2020 Pädagogischer Tag 
  

 
Alle weiteren Termine und Informationen zum 
Schulleben finden Sie auf unserer Homepage. 
 

 

 
 
Zum Schluss bleibt mir noch allen besinnliche, 
ruhige und gesegnete Weihnachten zu wün-
schen. Für das neue Jahr 2020 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) 
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