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Lüdenscheid, den 02.07.2021 
 
Grußwort zum Ende des Schuljahres 2020/21 am Zeppelin-Gymnasium Lüdenscheid 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

liebes Kollegium, 

 

ein besonderes Jahr liegt hinter uns. Besonders, weil es besonders anstrengend war und viele 

von uns an die Grenzen unserer physischen und psychischen Belastbarkeit gebracht hat. 

Und trotzdem ist unsere Schulgemeinschaft nicht auseinandergebrochen. Für den anhaltenden 

Mut und die Zuversicht, die Pandemie zu bewältigen und die gegenseitige Wertschätzung, die 

sich in kritischen, aber stets sachlichen Gesprächen zeigte, bedanke ich mich bei Ihnen allen. 

Blicken wir zurück. Nach den Kommunalwahlen zog Herr Wagemeyer als Bürgermeister unserer 

Stadt ins Rathaus ein. Ohne die tatkräftige Unterstützung aus der erweiterten Schulleitung, also 

von Frau Breitkopf, Frau Goj, Frau Spindler, Frau Larsen und Herrn Raskop, hätte ich ganz alleine 

die Schule leiten müssen. Das war nicht der Fall. Dass das (Luft-)Schiff Zeppelin-Gymnasium 

nicht untergegangen oder abgestürzt ist, haben wir diesem Team und einem Kollegium zu 

verdanken, das in seinem Engagement und Einsatz fast Übermenschliches geleistet hat. 

Unsere Mensa musste jedoch leider geschlossen werden, Corona bedeutete das wirtschaftliche 

Aus für Fili Avramidou, die wir alle schmerzlich vermissen. 

Es gab auch positive Entwicklungen: Im Austausch zwischen Kollegium, Schüler- und Eltern-

vertretung haben wir ein Konzept für das Distanzlernen entwickelt, das sich in den 

Pandemiewellen ordentlich bewährt hat, aber natürlich noch verbessert werden kann. Wir 

haben aber auch erfahren, dass selbst der beste Digitalunterricht kein Ersatz für Präsenz-

unterricht am ZEPP ist. 

Blicken wir also voller Hoffnung auf den Beginn des neuen Schuljahres! 

Es wird zahlreiche Veränderungen am ZEPP geben: Heute verlassen uns Frau Strohmann und 

Herr Klaus, die beide jahrelang ausgezeichneten Unterricht an unserer Schule erteilt haben. 

Beide werden wir noch lange vermissen und in guter Erinnerung behalten. Gleiches gilt für 

Katharina Thimm, die vollständig in den kirchlichen Dienst wechselt. Mich beruhigt, dass alle 

drei sagen, dass sie gerne bei uns geblieben wären (oder die Schule mit allen Menschen darin 
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gerne mitgenommen hätten), und sie uns mit einem weinenden Auge verlassen. Für die private 

und dienstliche Zukunft wünschen wir Frau Thimm, Frau Strohmann und Herrn Klaus alles 

erdenklich Gute an ihren neuen Dienststellen und Wohnsitzen! 

Verstärkt werden wir im nächsten Schuljahr durch Frau Christina Gremmels mit den Fächern 

Ev. Religion, Latein und Mathematik. Herzlich willkommen am Zeppelin-Gymnasium 

Lüdenscheid! 

Für das nächste Jahr haben wir uns eine Menge vorgenommen: Wir wollen endlich als 

Europaschule zertifiziert werden, ferner die Digitalisierung in Kooperation mit zwei Hagener 

Schulen nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich vorantreiben. 

Viel Kraft und Energie werden wir in die Aufarbeitung der Coronakrise investieren müssen. Das 

macht mir jedoch keine Sorgen, weil ich weiß, dass wir als Zeppelin-Gymnasium, also 

Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer alle an einem gemeinsamen Strang ziehen, 

aufeinander hören und achten, sodass wir auch im kommenden Schuljahr wieder Fundamente 

schaffen, Werte leben und Wege öffnen können.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
René Jaques, StD 


