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Liebe Eltern, 

ein außergewöhnlich kurzes Schuljahr steht vor dem Ende – die Zeit 

fliegt! Sportwettkämpfe, Ausflüge und Klassenabschlussfeste allenthalben, dazu die organisatori-

schen Arbeiten zum Schuljahresende und die Planung für das kommende Schuljahr – kaum Zeit 

zum Verweilen und Luft holen. 

Dennoch lassen Sie mich in diesem Elternbrief zum Schuljahresende traditionell innehalten und 

eine kurze Rückschau aufs Schuljahr halten sowie einen Ausblick auf das Kommende richten. 

Das nun bald abgelaufene Schuljahr war glücklicherweise eines ohne große Aufreger und Proble-

me. Zwar hatte der Brandschutz unser Raumkonzept über den Haufen geworfen, aber das ehr-

würdige Gebäude der Zeppelinschule lässt uns nicht im Stich: Es fanden sich letztlich genügend 

Räume für einen regulären Schulbetrieb, auch wenn wir uns sehr darüber freuen werden, wenn 

wir unseren Theaterraum wieder nutzen dürfen und Elternabende nicht im Lehrerzimmer abhalten 

müssen. Wir werden sehen, wie lange die geplanten Brandschutzbaumaßnahmen dauern. Bleiben 

wir gelassen!  

Ein Jahr ohne große Probleme? Ja! Dass man dies sagen kann, liegt ohne Zweifel an unserem 

hervorragenden Team engagierter und professioneller Mitarbeiter, allen voran Frau Cil im Sekre-

tariat, und unser Hausmeister Herrn Molitor, die Tag für Tag dafür sorgen, dass „der Laden 

läuft“. Unser Kerngeschäft – die Gestaltung eines guten Unterrichts für die uns anvertrauten Kin-

der – wurde vom Lehrerkollegium in bewährter Weise gemeistert, das bei allen Alltagsanforde-

rungen auch noch Raum für das eine oder andere „Bonbon“ fand: Ausflüge, Schullandheimau-

fenthalte etc. . Besonderes leistete dieses Jahr unser (Rest-)GTS-Team, allen voran Frau Hab-

erkorn mit unseren FSJ-Kräften Frau Isleyen und Herr Barthelmes: Schwangerschaft und 

Krankheit dezimierten unser Kern-Personal, so dass wir gerade in den vergangenen drei Monaten 

heftig improvisieren mussten. Am Ende gelang auch dies – mit Hilfe flexibler Eltern, die eine teil-

weise vorzeitige Abholung der Kinder mittrugen. Danke! 

Dank an Frau Vakalaki, die nun im vierten Jahr als Schulsozialarbeiterin eine hilfreiche An-

laufstelle für Kinder, Eltern und KollegInnen war. Sie ist aus unserem Schulleben überhaupt nicht 

mehr wegzudenken! 

Unser Schulelternbeirat (SEB), der übrigens am 4. September 2018 neu gewählt wird, beglei-

tete die Schulleitung und das Schulleben in bewährt konstruktiver und beratender Weise. Die 

Stimme der Elternschaft hilft oft, Dinge objektiver und umfassender zu betrachten und zu beur-

teilen. Danke hierfür! 

Ein besonderes Dankeschön gilt natürlich auch dieses Jahr dem Förderverein der Schule, der 

auch nach dem wirklich einzigartigen SMART-Board-Projekt des vergangenen Jahres nicht müde 

wurde und weiterhin tolle Unterstützungs-Ideen kreierte und in die Tat umsetzte. In diesem Zu-

sammenhang: Haben Sie schon ein Schul-T-Shirt? Begrüßungsfest und Adventsbasteln wären 

ohne diese engagierten Menschen nicht denkbar! 

All den genannten und ungenannten Mitarbeitern und Unterstützern der Zeppelinschule 

danke ich persönlich und im Namen Schulgemeinschaft und hoffe auf eine weiterhin 

erfolgreiche gemeinsame Zeit an der Zeppelinschule. 

 

 

W. Braunstein, Schulleiter 

  

Wir wünschen allen Kindern, Eltern, Mitarbeitern 
und Freunden der Zeppelinschule einen hoffentlich 
wunderschönen Sommer! 
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ABSCHIEDE: Niemals geht man so ganz… 

Ein Schuljahresende ist immer eine Zeit des Abschiednehmens. Dieses Jahr verlassen uns wieder  

78 Viertklässlerinnen und Viertklässler auf ihrem Lern- und Lebensweg in Richtung weiterfüh-

render Schulen. Wir wünschen allen bestes Gelingen, viel Glück und Erfolg und hoffen, 

dass sie die Zeppelinschule in bester Erinnerung behalten. 

Mit Frau Merl verlässt uns nach gut bestandener Lehramtsprüfung eine sehr engagierte und im 

besten Sinne „alltagstaugliche“ Lehramtsanwärterin, die nun ihre gute Arbeit als „richtige“ Lehre-

rin an einer anderen Schule aufnehmen wird. Ihr wünschen wir allerbestes Gelingen am neuen 

Dienstort. 

Es auch an der Zeit, uns von Frau Isleyen und Herr Barthelmes, unseren ganz herausragen-

den FSJ-Kräften, zu verabschieden. Sie haben am Vormittag und in der GTS eine sehr wertvolle 

Arbeit in verschiedensten Bereichen bei uns geleistet. Ohne sie wäre der Schulbetrieb ganz oft 

nicht aufrecht zu halten gewesen - und dabei fanden sie beide noch immer Zeit für die Belange 

der Kinder – einfach grandios! 

Unsere französische Austauschkollegin Mme. Damon beendet ihr Gastjahr bei uns. Das liest 

sich ganz nüchtern – und doch endet ein ganz außergewöhnliches Jahr für alle Beteiligten: Für die 

Zeppelinschule, die sich mit Mme Damon von einer außergewöhnlich guten Lehrerin und liebens-

werten Kollegin verabschieden muss, für Mme Damon selbst, die das Jahr in Deutschland mit ih-

rer Familie in Speyer erlebte, für ihre drei Kinder, die alle ein Jahr unsere Schule besuchten, sich 

geradezu bewundernswert einlebten und vorbildlich lernten. Uns bleibt nur, der ganzen Familie 

viel Glück und Gesundheit zu ihrer Rückkehr in die französische Heimat zu wünschen. 

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

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

 

AUSBLICK auf 2018/19 – neue und vertraute Gesichter, Neuerungen 

Unterricht: 

Im neuen Schuljahr werden wir am 7. August 2018 wieder fünf 1. Klassen bei uns einschulen. 

Die Zeppelinschule wächst damit weiter bis an die 400 Schüler-Grenze. Mit Frau Mellar als Klas-

senleiterin der 1e kommt eine erfahrene Kollegin nach der Elternzeit wieder zu uns. 

Im kommenden Schuljahr bilden wir auch wieder zwei junge Lehrkräfte aus: Frau Kübler und 

Herr Millutat werden bei uns ihren 18-monatigen Vorbereitungsdienst leisten und sicher unser 

Team bereichern. 

Leider werden wir im kommenden Jahr – mangels französischer Partner – keine französische 

Austauschkraft bei uns haben. Besonders nach dem so wunderbaren Jahr mit Madame Damon 

werden wir diese Bereicherung für unsere traditionell wichtige französische Spracharbeit sehr 

vermissen. 

Personell schauen wir also nicht ganz so zuversichtlich ins nächste Schuljahr, zumal noch weitere 

Stundenreduzierungen die Möglichkeit zum Einrichten von Team- oder Förderstunden erschweren 

werden. 

Positiv: Auch im kommenden Jahr werden zwei junge Menschen ihren Freiwilligendienst/FSJ 

bei uns ableisten. Dieses Mal werden es mit Herr Fink und Herr Tormann zwei junge Männer 

sein – für eine Grundschule eine enorme Erhöhung unserer Männerquote!  

Die Klassen- und Saalverteilung sowie Material- und Bücherlisten finden Sie im Down-

loadbereich für Eltern auf der Homepage www. zeppelinschule-speyer.de. 

Ganztagsschule GTS: 

Im Schuljahr 2018/19 erwarten wir eine deutliche Zunahme der GTS-Kinderzahl um ca. 30% 

auf insgesamt über 140 Kinder. Dies erforderte zwingend organisatorische Veränderungen in 

der Ganztagsschule: 

Neue zusätzliche Räume: Aktuell entstehen im Kellerbereich des Schulhauses neue GTS-

Räume für 2 Gruppen. Damit wird das Raumangebot deutlich verbessert. 
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Neue Mitarbeiter: Das Team unserer Mitarbeiter wird im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 

vergrößert: Zu unserem erfahrenen „Stamm-Personal“ (Frau Haberkorn und Frau Valter) wer-

den weitere Mitarbeiterinnen für die Gruppenbetreuung bzw. die Mittagessensbetreuung hinzu-

kommen, u.a. Frau Fichtenmeier und Frau Mayer. Weitere Vertragsverhandlungen laufen 

noch. Beide FSJ-Kräfte werden die GTS wieder in bewährter Weise unterstützen und es wird 

auch verschiedene AG-Angebote durch Vereine und Kooperationspartner geben. 

Neue Gruppenstruktur: Ab August werden fünf gleichgroße altersgemischte Gruppen ge-

bildet, d.h. in jeder Gruppe werden anteilig Kinder aus allen vier Schuljahren sein. Zwei Drittel 

jeder Gruppe kommen aus den Klassen 1/2, ein Drittel aus 3/4. Wir erwarten hier positive soziale 

Effekte, indem „Große“ den „Kleinen“ durchaus helfen können und sie unterstützen. 

Während der Lern- Hausaufgabenzeit werden Ihre Kinder von Lehrkräften beaufsichtigt.  

 

AKTUELLES: 

Die Jahreszeugnisse werden am 22.6. aus-

gegeben. Zeugnisse, die wegen Krankheit 

nicht ausgegeben werden konnten, können 

am Montag und Dienstag in der ersten 

Ferienwoche sowie in der letzten Ferien-

woche im Sekretariat abgeholt werden. 

Der Unterricht endet am Freitag, 22.6. um 

12 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

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 ab-

rufbar. 

Die wichtigsten TERMINE zum START in 2018/19 schon mal vormerken: 

06.08.2018: Erster Schultag für die Klassen 2-4 

07.08.2018: Einschulung der neuen Erstklässler 

14.08.2018: GTS-Elternabend in den neuen Gruppen 

25.08.2018: Begrüßungsfest 

 

Der Förderverein ist geradezu unverzichtbarer Bestandteil einer modernen Schule geworden. Un-

terstützen auch Sie diese Initiative durch Mitgliedschaft, Mitarbeit, Spenden – oder den 

Kauf eines Teils unserer Schul-Kleidung (Verkaufstermine auf der Homepage) 

Unterstützende Kräfte sucht auch unser Eltern-Team vom Leseplanet. Wenn Sie hier in der 

Ausleihe-Betreuung unserer Bücherei mithelfen möchten: Immer mittwochs und freitags in den 

Pausen finden Sie hier Ansprechpartner oder unter leseplanet.zeppelinschule@gmx.de. 

Bitte beachten Sie auch die aktualisierten Informationen zum Datenschutz an der Zeppe-

linschule auf unserer Homepage. 

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

