Zeppelin-Gymnasium Lüdenscheid
Fundamente schaffen – Werte leben – Wege öffnen

Lüdenscheid, den 31.10.2020

Liebe Eltern!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Leider war es aufgrund der Pandemielage nicht möglich eine persönliche
Verabschiedung vom Zeppelin-Gymnasium durchzuführen. Am heutigen Montag trete
ich meinen neuen Job im Rathaus an. Ich möchte aber nicht einfach gehen, ohne mich
bei Ihnen und Euch mit einer persönlichen Ansprache verabschiedet zu haben und
mich zugleich für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den
vergangenen 5 Jahren zu bedanken.
Es waren in dieser Zeit vor allem auch die Begegnungen mit Ihnen und Euch, die für
mich persönlich stets bereichernd und wertvoll waren. Bitte bewahren Sie sich –
bewahrt ihr euch – die offene, kommunikative und auch kritische Haltung. Nur so
können alle an Schule Beteiligten gemeinsam das System Schule gewinnbringend
entwickeln. Ich hab die Zusammenarbeit mit Ihnen und Euch immer so empfunden und
schätze mich sehr glücklich darüber. Sowohl von Elternseite, als auch insbesondere
von der Seite der Schülerinnen und Schüler, gab es immer ein großes Interesse an der
Übernahme von Verantwortung und an der Entwicklung des Zeppelin-Gymnasiums
und dies immer zum Wohle der Gemeinschaft und der Schule insgesamt. Es ist dieser
Geist, der mich mit einer großen inneren Ruhe gehen lässt, denn ich weiß die Schule
bei René Jaques und dem Team der erweiterten Schulleitung sowie beim Kollegium,
als auch bei Ihnen und Euch in den besten Händen. Die kommenden Wochen und
Monate werden uns alle in nicht gekannter Weise fordern. Nur gemeinsam werden wir
diese Herausforderung bestehen. Bitte lassen Sie vor diesem Hintergrund Herrn
Jaques und schließlich meinem Nachfolger, meiner Nachfolgerin, genau dieselbe
zugwandte Form der Zusammenarbeit und Unterstützung zukommen, wie ich sie
immer erfahren durfte.
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Ich bin zum Bürgermeister meiner Heimatstadt Lüdenscheid gewählt worden. Für mich
zugleich eine große Verantwortung und eine große Ehre. Aus den o. g. Gründen sehe
ich den Abschied vom Zepp aber mit gemischten Gefühlen. Zum einen freue ich mich
jetzt riesig auf meine neue Aufgabe, zum anderen hat mich meine Aufgabe am Zepp
aber auch immer mit großer Freude und Begeisterung erfüllt, was nicht zuletzt mit
den Menschen zu tun hatte, die mich dort auf meinem Wege begleitet haben. Dafür
noch einmal mein herzlicher Dank.
Ich wünsche Ihnen und Euch für die Zukunft alles erdenklich Gute, schulischen Erfolg,
eine große Portion Gelassenheit und in diesen Zeiten vor allen Dingen von Herzen
Gesundheit. Wir können uns dabei alle gegenseitig unterstützen, indem wir achtsam
sind und verantwortungsbewusst handeln. Bisher ist dies zum Schutz aller am Zepp
gut gelungen. Helfen Sie mit - helft mit -, dass es so weitergeht.
Ich bin sicher, vielen von Ihnen und Euch in Zukunft in anderen Zusammenhängen zu
begegnen und ich freue mich bereits jetzt auf diese Begegnungen. Nun bleibt mir nur
noch auf Wiedersehen zu sagen!
Mit den besten Grüßen, Ihr und Euer

Sebastian Wagemeyer, OStD
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