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Elterninformation Pflegschaftsabende 
 
 
Liebe Eltern! 
 

Wie verspochen möchte ich Sie mit einigen grundsätzlichen Informationen versorgen. 

Normalerweise geschieht dies im Rahmen der persönlichen Begrüßung im Vorfeld der 

Klassen- und Jahrgangsstufenpflegschaften. Coronabedingt kann dies in diesem Jahr 

leider nicht stattfinden. Daher erfolgt die Information nun auf diesem Wege. 

 

Bevor wir jedoch zu den Details kommen, möchte ich mich noch einmal bei Ihnen für 

die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Wochen 

und Monaten bedanken. Es werden uns auch in diesem Schuljahr noch einige 

Herausforderungen bevorstehen. Ein „normales“ Schuljahr wird es sicher nicht. Als 

Schulgemeinde haben wir die ersten Monate der Pandemie gut gemeistert, und wir als 

Kollegium sind überzeugt, dass uns das auch in Zukunft gemeinsam gelingen wird.  

 

Unterrichtsversorgung und Personalressourcen 

Die Coronapandemie und die allgemeine Personalsituation stellen uns bei der 

Unterrichtsverteilung und Unterrichtsversorgung vor einige Herausforderungen. 

Grundsätzlich gilt jedoch festzuhalten, dass es uns trotz einer Vielzahl an Elternzeiten 

und krankheitsbedingter Ausfälle gelungen ist, den Unterricht auch durch den jetzt 

möglichen Einsatz unserer Referendarinnen und Referendare und verlässlicher 

Vertretungslehrkräfte weitestgehend sicherzustellen. Aufgrund der Lehrerver-

sorgung sahen wir uns gezwungen, in den Fächern Kunst und Sport Kürzungen im 

regulären Stundenraster vorzunehmen. Im Fach Kunst gestaltet sich die Situation am 

schwierigsten. Derzeit ist vom Unterrichtsausfall in Kunst vor allem die 

Jahrgangsstufe EF betroffen. Gemeinsam mit unserem schulfachlichen Dezernenten 

Herrn Schmidt und der Bezirksregierung Arnsberg arbeiten wir mit Hochdruck an 

einer Lösung. Hier bitten wir um Ihr Verständnis und noch ein wenig Geduld. Bis auf 

die genannten Fächer kann der Unterricht voll erteilt werden. Darüber sind wir sehr 

froh. Mit Herrn Christian Struck begrüßen wir einen neuen Kollegen am Zeppelin-

Gymnasium, der die Fächer Deutsch und Sozialwissenschaften vertritt. 
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Infektionsschutz 

Wie Sie ja auch an der Form der Durchführung der Pflegschaftsabende sehen, 

unternehmen wir gemeinsam und im Rahmen unserer baulichen Voraussetzungen 

alles, um den Gesundheitsschutz aller am Schulleben Beteiligten sicherzustellen. Die 

Maskenpflicht ist sicher nicht schön, sie leistet aber einen wesentlichen Beitrag zu 

diesem Schutz, da bei Vollbetrieb Abstände auch aufgrund der baulichen 

Gegebenheiten unseres Schulgebäudes nicht immer einhaltbar sind. Viele der 

Maßnahmen im Hinblick auf den Infektionsschutz werden uns auch noch in den 

kommenden Wochen und Monaten erhalten bleiben. Bisher zeigen sich vor allem auch 

die Schülerinnen und Schüler im Umgang mit diesen Herausforderungen gelassen und 

in hohem Maße diszipliniert. Richten Sie bitte Ihren Kindern einen herzlichen Dank 

dafür aus und unterstützen Sie uns und Ihre Kinder auch in Zukunft, indem Sie auch 

zuhause immer wieder diese Schutzmaßnahmen thematisieren, besprechen und Ihre 

Kinder in der Umsetzung bestärken. 

 

Lernen auf Distanz 

Das Lernen auf Distanz hat nicht nur unsere Schule in den Monaten März bis Juni vor 

große Aufgaben und Herausforderungen gestellt. Wir sind froh, dass es uns zügig 

gelungen ist, die Lernplattform IServ für den alltäglichen Gebrauch nutzbar zu 

machen. IServ wird uns auch in diesem kompletten Schuljahr mit all seinen Modulen 

und Features zur Verfügung stehen. Dies schafft in diesem Bereich Verlässlichkeit und 

Verbindlichkeit. Auch in den Bereichen Infrastruktur und Ausstattung arbeiten wir mit 

dem Schulträger gemeinsam an guten und raschen Lösungen für die Probleme im 

Bereich der Digitalisierung, die in den letzten Monaten deutlich zutage getreten sind. 

Die Landesregierung hat uns Vorgaben hinsichtlich der Bewertung von Leistungen 

gemacht, sollte es aufgrund der Entwicklung des Infektionsgeschehens wieder zu 

Teilschließungen von Schulen oder aber der Rückkehr zu einer Mischform aus 

Präsenzunterricht und Lernen auf Distanz kommen. Eine fächerübergreifende 

Arbeitsgruppe erarbeitet derzeit einen Rahmenplan für das Zeppelin-Gymnasium, der 

den Kolleginnen und Kollegen, den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch 

Ihnen als Eltern verlässliche und verbindliche Rahmenbedingungen schaffen soll. 

Natürlich werden wir Ihnen diesen nach Fertigstellung zugänglich machen. 
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Fahrten und Termine 

Nahezu alle Termine zumindest im 1. Halbjahr dieses Schuljahres stehen unter 

Vorbehalt und sind abhängig von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens 

im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wie Sie ja bereits im Zusammenhang mit 

den Pflegschaften gesehen haben, werden wir voraussichtlich immer wieder 

kurzfristige Änderungen vornehmen müssen. Dies bedeutet, dass wir vieles flexibel 

und ggf. auch erst kurzfristig entscheiden können. Bitte haben Sie daher Verständnis 

dafür, dass sich auch auf der Homepage Termine immer mal wieder ändern können, 

neue hinzukommen oder gar Termine und Veranstaltungen gänzlich entfallen. 

Natürlich werden wir Sie in aller Regelmäßigkeit und wie gewohnt über die E-Mail 

Verteiler und die Homepage mit Informationen versorgen. Mindestens bis zu den 

Herbstferien, wahrscheinlich jedoch mindestens bis zum Ende des 1. Halbjahres 

werden keine längeren Fahrten stattfinden können. Dies betrifft insbesondere die 

Austausche. Hier sind wir abhängig von den Vorgaben des Landes. Auch zu den 

Fahrten und Austauschen halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden.  

Die Auszahlung der angefallenen Stornokosten durch das Land NRW ist vor gut drei 

Wochen angelaufen. Da die Behörde mehrere tausend Anträge zu bearbeiten hatte, 

wird die Auszahlung noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Dies ist für die Schulen und 

auch für Sie eine durchaus unbefriedigende Situation und wir hoffen, dass die Gelder 

uns nun schnell erreichen, so dass wir diese dann auch schnellstmöglich an Sie 

zurückgeben können. Aufgrund der schlichten Menge der Anträge möchte ich aber 

auch hier um Ihre Geduld und Ihr Verständnis werben. 

 

Wiedereröffnung der Mensa 

Ab dem 01. September wird die Mensa wieder teilgeöffnet sein. Die Kinder werden 

dann ab dem 31.08.2020 die Möglichkeit erhalten, gebündelt über die Klassen 

Vorbestellungen für den Folgetag aufzugeben. Frau Avramidou wird ein kleines 

Angebot an Speisen und Getränken anbieten. Die Vorbestellungen werden verpackt 

und gesammelt an die Klassen verteilt. Das genaue Verfahren werden wir in den 

Klassen und Kursen mit den Schülerinnen und Schülern besprechen. Bitte geben Sie 

Ihren Kindern dann das Geld möglichst abgezählt mit und bitte unterstützen Sie  
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das Angebot der Mensa und von Frau Avramidou. Die kommenden Wochen und 

Monate werden darüber entscheiden, ob wir auch nach der Pandemie das gewohnte 

Angebot der Mensa in Anspruch werden nehmen können. Da die Mensa für uns ein 

wesentlicher Baustein unseres Gesamtkonzeptes ist und wir die menschliche und 

herzliche Art von Frau Avramidou und ihrem Team auch in Zukunft genießen wollen, 

sollten wir als Schulgemeinde alles daran setzen, unsere Mensa bestmöglich durch 

diese schwierigen Zeiten zu bekommen. Ich möchte mich bereits jetzt ganz herzlich 

für Ihre Unterstützung bedanken. 

Als Aufenthaltsort während der Pausen wird die Mensa nach wie vor nicht zur 

Verfügung stehen können. Natürlich werden wir aber konzeptionell auch auf 

veränderte Pausenbedingungen reagieren, wenn das Wetter nun zunehmend kälter 

und schlechter wird. Zu den entsprechenden Regelungen werden wir Sie dann 

umfassend informieren. 

 

Für die kommende Zeit wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern weiterhin nur das Beste, 

vor allem aber Gesundheit!  

 
Mit den besten Grüßen 
 
 
 
 
 
 
Sebastian Wagemeyer, OStD 
Schulleiter 


































































































