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Wir wünschen einen gelingenden Start ins Schuljahr 2017/18!
Liebe Eltern,
der Startschuss ist erfolgt – und nun wünschen wir allen Mitgliedern
der Schulgemeinschaft ein glückliches und erfolgreiches Schuljahr
2017/18, vor allem natürlich Gesundheit und Zufriedenheit im alltäglichen Miteinander. Auch in diesem Jahr gibt es ein paar Neuerungen
an der Zeppelinschule, über die ich Sie gerne in diesem Elternbrief
informieren möchte. Aktuelle und grundlegende Informationen sowie
die Termine des Schuljahres finden sie stets aktualisiert auf unserer
Homepage (www.zeppelinschule-speyer.de) sowie im Hausaufgabenheft Ihrer Kinder. Also dann: Glück auf! Und nicht vergessen: „Gras
wächst nicht schneller, wenn man daran zieht!“
NEUES IM SCHULJAHR 2017/18:

Schulleiter

Zu allererst begrüßen wir im neuen Schuljahr unsere 105 Erstklässlerinnen und Erstklässler in fünf Klassen und in der Vorschule.
Gemeinsam mit den übrigen Kindern, werden in diesem Schuljahr etwa 370 Kinder die
Zeppelinschule besuchen – wir wachsen weiterhin!
Im Lehrpersonal gibt es fünf Neuzugänge, die wir herzlich begrüßen: Frau Heintz und Frau Keller
bereichern unser Kollegium als Klassenleiterinnen in den Klassen 3a und 1e sowie als Fachlehrerinnen in Sport bzw. Ethik. Besonders freuen wir uns, in diesem Jahr mit Mme. Damon wieder eine
französische Austauschlehrerin an der Zeppelinschule zu haben. Damit erhält der Französischunterricht für die Kinder der Nicht-Bili-Klassen auch die Qualität einer Muttersprachlerin als Lehrperson. Wir sind auch sehr froh, Frau Vach, Pfarrerin an der Gedächtniskirche bei uns als Lehrkraft für evangelischen Religionsunterricht in den Klassen 3 und 4 begrüßen zu dürfen. In der integrierten Förderung ist dieses Jahr Frau Stöckmann montags und freitags bei uns.
Ganz besonders freuen wir uns, in diesem Jahr wieder zwei FSJ-Kräfte an der Schule zu haben:
Frau Isleyen und Herr Barthelmes. Schon in den vergangenen Jahren waren diese freiwilligen
Sozialdienstleistenden eine oft ganz wichtige Unterstützung, vor allem im GTS-Bereich – eigentlich
gar nicht mehr wegzudenken.
Wir wünschen allen Neuen bestes Gelingen und eine schöne Zeit an der Zeppelinschule!
Eine kleine – aber für die Kinder sehr förderliche Veränderung - ist die Verlängerung der beiden
Hofpausen um jeweils 5 Minuten, die im Zuge der Anpassung der Unterrichtszeiten an die amtliche Stundentafel erfolgte. Die Bewegungslandschaft wurde in den Ferien runderneuert und so steht
dem belebenden Pausenspiel nichts im Wege.
WIR LERNEN „SMART“
Im Laufe des ersten Halbjahres werden alle Klassensäle mit SMART-Boards ausgestattet sein.
Diese digitalen Tafeln bieten ganz neue Möglichkeiten der zeitgemäßen, mediengestützten Unterrichtsgestaltung.
Parallel mit der Ausstattung der Säle wird auch das Kollegium intensiv weitergebildet, damit
alle Lehrkräfte die SMART-Boards auch effektiv einsetzen können. Auch wenn das sicher noch eine
Weile braucht, bis die vielfältigen Möglichkeiten der neuen Technik optimal genutzt werden können,
rechnen wir schon bald mit spürbaren positiven Veränderungen im Unterrichtsalltag. In den Klassen, die bereits mit SMART-Boards arbeiten, ist das schon feststellbar.
Hätte die Schule nur auf das Budget des Schulträgers zurückgreifen können, hätten wir noch Jahre
auf die Boards warten müssen. Die zügige Ausstattung der Zeppelinschule war nur möglich durch
eine enorme Anstrengung des Fördervereins der Schule, der in Rekordzeit Sponsorengelder in
fünfstelliger Höhe zusammentragen konnte, die gemeinsam mit Erlösen aus Sponsorenlauf und
Erträgen von Adventsbasteln und anderen Aktionen das Projekt „SMART-Board“ zum Gelingen
brachten. Dank an den Förderverein und alle großzügigen Sponsoren!
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Am Begrüßungsfest am 2. 9.2017 können Sie sich selbst ein Bild machen, wie ein SMART-Board
funktioniert. Wir werden an diesem Tag in einem Saal eine kleine Infopräsentation anbieten.
SCHULSOZIALARBEIT
Unsere Schulsozialarbeiterin, Frau Vakalaki, ist für die ganze Schule zuständig, also auch für Ihr
Kind und für Sie. Frau Vakalaki kann die Kinder im Schulalltag unterstützen, z.B bei Konflikten oder
Schulproblemen. Sie bietet Einzelgespräche und Gruppenarbeit an und arbeitet dabei eng mit dem
Kollegium zusammen, ebenso mit unterstützenden außerschulischen Einrichtungen. Frau Vakalaki
steht Ihnen als Eltern ebenfalls als Gesprächspartnerin zur Verfügung. Das Büro der Schulsozialarbeit finden Sie im Raum 212. Tel: 6725818, e-mail: schulsozialarbeit@zeppelinschule-speyer.de
GANZTAGSSCHULE 2017/18
Gemäß unserem GTS-Konzept werden Ihre Kinder am Nachmittag betreut und weiterhin feste,
verlässliche Betreuungs- und Bezugspersonen mit pädagogischer Erfahrung haben. Während der Lern- Hausaufgabenzeit werden Ihre Kinder von Lehrkräften begleitet.
Frau Valter wird die Kinder der GTS 1 betreuen und Frau Haberkorn die Kinder der GTS 2. Frau
Geil übernimmt wieder die Kinder der GTS 3 & 4. Wir freuen uns an dieser Stelle, dass sie jetzt als
unbefristete Kraft vom Land Rheinland-Pfalz übernommen wurde. Zusätzlich haben wir noch einige
Menschen zur Unterstützung einstellen können, die gemeinsam mit den Gruppenleitungen eine gute Betreuung und interessante Zusatzangebote anbieten können: Spiele & Sport, Basketball,
Fußball, Kunst & Theater u.a.m..
Alle Anträge auf Befreiung von einzelnen GTS-Angeboten müssen schriftlich an das Sekretariat gerichtet werden.
Alle Krankmeldungen unbedingt vor 07:45 ans Sekretariat: 06232-672580
Bitte nutzen Sie die Webseite der Zeppelinschule. (www.zeppelinschule-speyer.de) Hier erhalten
Sie als Eltern und an der Schule interessierte Förderer viele Informationen möglichst zeitnah.
Wir vermeiden zunehmend großen Papierverbrauch durch Einstellen von Informationen, Materialund Bücherlisten etc. im Downloadbereich für Eltern. Sie finden hier auch die Klassenverteilung und den Raum für das aktuelle Schuljahr. Auch der Terminkalender der Schule ist auf der
Seite unter „Termine“ immer aktualisiert abrufbar. Wichtige Schul-Informationen finden Sie auch
im Hausaufgabenheft.
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