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Liebe Eltern, 

schon 14 Tage vor der Zeugnisausgabe ein Brief zum Schuljahresende? 

Gerne hätte ich damit bis in die letzte Schulwoche gewartet, aber manchmal bestimmen unver-

meidbare Zwänge unsere Zeitpläne. So eben dieses Jahr: Leider zwingt mich ein kaputtes, zu-

nehmend schmerzendes Hüftgelenk zu einer dringend notwendigen Operation, so dass ich leider 

ab dem 4.Juli in eine Klinik und anschließend in eine ca. dreiwöchige Reha-Maßnahme gehen 

muss. Frau Eichhorn wird dann in den beiden letzten Schulwochen als Stellvertreterin die 

Schulleitung übernehmen. Ich hoffe natürlich, dass ich dann nach den Ferien im kommenden 

Schuljahr wiederhergestellt bin und mich endlich wieder schmerzfrei bewegen kann. 

Dies wird auch wichtig sein, da Frau Eichhorn ab dem kommendem Schuljahr 2016/17 dann 

nicht mehr Konrektorin an der Zeppelinschule sein wird und die Stelle der stellvertretenden 

Schulleitung dann wieder neu besetzt werden muss – voraussichtlich frühestens zum Februar 

2017. Frau Eichhorn wechselt aus familiären Gründen in ihre Heimat nach Hessen, wo sie selbst 

eine Schulleitungsstelle übernimmt.  

Ich wünsche ihr persönlich und im Namen aller KollegInnen und der Schulgemeinschaft 

alles Gute, Glück und Gesundheit für die neue Aufgabe. 

 

 

W. Braunstein, Schulleiter 

 

WEITERE ABSCHIEDE: 

Ein Schuljahresende ist – neben der oben erwähnten Veränderung in der Schulleitung - immer 

eine Zeit des Abschiednehmens. Dieses Jahr verlassen uns wieder etwa 80 Viertklässlerinnen 

und Viertklässler auf ihrem Lern- und Lebensweg in Richtung weiterführender Schulen. Wir 

wünschen allen bestes Gelingen, viel Glück und Erfolg und hoffen, dass sie die Zeppe-

linschule in bester Erinnerung behalten. 

Uns verlassen auch einige Kolleginnen und Kollegen: Herr Pfadt geht mit Ende des Monats in 

den wohlverdienten Ruhestand und beendet sein aktives Berufsleben als engagierter Klassenleh-

rer über viele Jahre an der Zeppelinschule. Vor allem im Sportbereich wird er bei uns eine schwer 

zu schließende Lücke hinterlassen. Leider müssen wir auch Mme Billon verabschieden, die nach 

zweijähriger Austauschlehrerinnentätigkeit an eine internationale Schule in Frankfurt wechselt. 

Leider bekam sie bei uns keine Verlängerung genehmigt, so dass wir sie leider gehen lassen müs-

sen. Dies ist umso schlimmer, als dass im kommenden Jahr keine französische Austausch-

kraft mehr an die Zeppelinschule kommen wird. Frankreich gibt derzeit nur noch wenigen Leh-

rern die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Dies ist sehr schade und wird nicht zu kompensieren 

sein, sowohl bezüglich der Qualität unseres integrierten Französischunterrichtes als auch der ge-

samten Unterrichtsversorgung. Auch Frau Weilacher muss uns mit Beendigung einer Abordnung 

leider verlassen und kehrt an ihre Stammschule, die Woogbachschule, zurück. 

Es auch an der Zeit, uns von Frau Lösch, unserer FSJ-Kraft, zu verabschieden. Sie hat eine sehr 

wertvolle und hervorragende Arbeit bei uns geleistet.  

All diesen Lehrerkolleginnen und pädagogischen Mitarbeitern– nochmals - alles Gute, 

Glück und Gesundheit sowie bestes Gelingen in neuen Aufgaben an neuen Orten. 

DANKESCHÖN: 

Dank an Frau Vakalaki, die nun im dritten Jahr als Schulsozialarbeiterin bei uns viel bewegen 

konnte, die Entwicklung unserer Klassenräte enorm förderte, immer mit Rat und Tat zur Seite 

stand und eine hilfreiche Anlaufstelle für Kinder, Eltern und KollegInnen war und ist.  

Wir wünschen allen Kindern, Eltern, Mitarbeitern 
und Freunden der Zeppelinschule einen hoffentlich 
wunderschönen Sommer! 
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Einen wichtigen Beitrag zur gelingenden Integration hat Frau Merl geleistet, die unseren Flücht-

lingskindern aus Syrien, Afghanistan etc. mit pädagogischem Geschick und viel Geduld im Inten-

sivkurs Deutsch den Weg zum Erwerb der deutschen Sprache ebnen konnte. Die Fortschritte 

der Kinder sind enorm und machen Hoffnung aufs Gelingen dieser schwierigen Eingliederungsauf-

gabe. Dank auch an die ADD in Neustadt für die schnelle und unbürokratische Genehmigung die-

ses wertvollen Sprachkurses und an jene ehrenamtlichen Helferinnen, die aus persönlicher 

Initiative oder auch im Rahmen der Bürgerstiftung als Begleiter, Coach und Helfer für jene Kinder 

bereitstanden, die als Zuwanderer Sprach- und Eingliederungshilfe benötigen. 

Natürlich danken wir auch dem Förderverein der Zeppelinschule und dem Schulelternbeirat 

für das große Engagement, die unterstützende Begleitung und finanzielle Förderung von Schul-

projekten (z.B. Tischtennisplatten, Experimentierwoche u.v.a.m.), die ohne diese Unterstützung 

nicht ins Leben gekommen wären. Auch die gelungenen Veranstaltungen wie Einschulungsfeier, 

Begrüßungsfest, Adventsbasteln, Erste-Hilfe-Kurse und Lesewettbewerb wären ohne Elternunter-

stützung unmöglich! Schon jetzt können wir uns für die finanzielle Beteiligung des Fördervereins 

an der Anschaffung von vier weiteren SMART-Boards für den Unterricht im kommenden Schuljahr 

bedanken! 

Selbstverständlich und mit großer Freude bedankt sich die Schulleitung natürlich bei allen Kolle-

ginnen und Kollegen sowie bei allen Mitarbeitern in Gebäudepflege, Verwaltung und 

Ganztagsschule für die in diesem Jahr geleistete Arbeit. Einmal mehr bedankt sich die Schullei-

tung bei unserem Hausverwalter, Herrn Molitor, für seine unzähligen kleinen und größeren 

Handgriffe, die das Schulhaus und das Schulleben am Laufen halten. 

AUSBLICK: GANZTAGSSCHULE 2016/17 

Die Planung für die GTS 2016/17 steht: Frau Valter wird die Kinder der GTS 2 und Frau Baldus 

die Kinder der GTS 1 betreuen. An dieser Stelle gratulieren wir mit großer Freude Frau Baldus zu 

ihrem sehr guten Abschluss ihrer Ausbildung zur staatlich geprüften Erzieherin! 

Frau Geil übernimmt wieder die Kinder der GTS 3 & 4. Damit die Gruppe der Dritt- und Viert-

klässler in der Zeit von 15.00 bis 16.00 Uhr nicht zu groß wird, bieten wir wieder interessante 

Angebote, in die sich die Schülerinnen und Schüler nach den Ferien in der ersten Schulwoche 

einwählen können: Spiele & Sport, Basketball, Fußball für Mädchen/Jungen, Kunst & The-

ater. 

Darüber hinaus hoffen wir für das kommende Jahr wieder auf zwei FSJ-Kräfte. Auch im neuen 

Schuljahr werden Ihre Kinder am Nachmittag betreut und wie bisher feste, verlässliche Be-

treuungs- und Bezugspersonen mit pädagogischer Erfahrung haben. Während der Lern- 

Hausaufgabenzeit werden Ihre Kinder von Lehrkräften beaufsichtigt.  

AKTUELLES: 

Die Jahreszeugnisse werden am 15.7. aus-

gegeben. Zeugnisse, die wegen Krankheit 

nicht ausgegeben werden konnten, können 

am Montag und Dienstag in der ersten Feri-

enwoche sowie in der letzten Ferienwoche im 

Sekretariat abgeholt werden. 

Am Dienstag, 5.7. ist der Termin für die 

Rückgabe ausgeliehener Schulbücher. 

Am Freitag, den 8.7., ab 12 Uhr veranstaltet 

der Förderverein einen Schulbuchbasar 

zum Erwerb von Büchern für 2016/17. 

Am Dienstag, 12.7., 8 Uhr findet der Ab-

schlussgottesdienst für die Klassen 3 und 

4 in der Kirche St. Josef statt. 

Bitte nutzen Sie die Webseite der Zeppelin-

schule. (www.zeppelinschule-speyer.de) Hier 

erhalten Sie als Eltern und an der Schule 

interessierte Förderer viele Informationen 

möglichst aktuell und zeitnah. 

Wir vermeiden zunehmend großen Papier-

verbrauch durch Einstellen von Informatio-

nen, Material- und Bücherlisten etc. im 

Downloadbereich für Eltern. Sie finden 

hier auch die Klassenverteilung und den 

Raum für das kommende Schuljahr. Auch der 

Terminkalender der Schule ist auf der Seite 

unter „Termine“ immer aktuell abrufbar. 

Die wichtigsten TERMINE zum START in 2016/17 schon mal vormerken: 

29.08.2016: Erster Schultag für die Klassen 2-4 – 30.08.2016: Einschulung der neuen Erstklässler 

17.09.2016: Begrüßungsfest – 04.10.2016: Wahl des Schulelternbeirates und der GTS-Vertreter 

http://www.zeppelinschule-speyer.de/

