GRUNDSCHULE ZEPPELINSCHULE SPEYER

Wir wünschen allen Kindern, Eltern, Mitarbeitern
und Freunden der Zeppelinschule einen schönen
Sommer!

Elternbrief 2/2018/19
Juni 19

Liebe Eltern,
das Schuljahr 2018/19 geht zu Ende – ein Anlass, zum Schuljahresende
eine kurze Rückschau aufs Schuljahr halten sowie einen Ausblick auf das Kommende richten.
Ein bedeutsames Ereignis war am 17. Juni die Anerkennung der Zeppelinschule als Mitglied im
bundesweiten Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Wir setzen so
ein deutliches Zeichen für Offenheit, Vielfalt und Demokratie an unserer Schule! Zur kleinen, lebendigen Feier im Schulhof – gestaltet durch viele Kinder aus aller Welt = unsere Kinder - konnten wir neben unserer Patin, der Olympiasiegerin Anna Dogonadze, auch Frau Bürgermeisterin
Kabs, Frau Ministerin Spiegel sowie Frau Lips von Landeszentrum für politische Bildung als Gäste
und Rednerinnen begrüßen.
Auf allen Klassenstufen konnte das praktische Experimentieren gemäß unserem Qualitätsprogramm zunehmend in den praktischen Unterricht eingebunden werden. Ein Höhepunkt war die
Teilnahme am „Tag der kleinen Forscher“
Auch im Sport waren wir wieder sehr erfolgreich: Sowohl beim Schwimmfest der Grundschulen als auch beim Stadtsportfest in der Leichtathletik gewannen die Teams der Zeppelinschule die Team-Wettbewerbe und etliche Einzelmedaillen. Bei den Bundesjugendspielen am 14.6.
gab es auch wieder einige tolle Leistungen zu bejubeln. Dank an Frau Goebel als Fachbereichsleiterin Sport für die Organisation und engagierte Begleitung der sportlichen Aktivitäten.
Organisatorisch war das nun bald abgelaufene Schuljahr geprägt von einigen Personalversorgungsproblemen in der 4. Klassenstufe, die nach teilweise schwieriger Vertretungsorganisation
aber mit Unterstützung der ADD durch neues Personal – gelöst werden konnten.
Ansonsten lief es in den meisten Klassen und im Schulleben weitgehend reibungslos. Hierfür
stand auch dieses Jahr unser Team engagierter Mitarbeiter, allen voran Frau Cil im Sekretariat,
und unser Hausmeister Herrn Molitor, die Tag für Tag Sorge tragen, dass „der Laden läuft“.
Unser Kerngeschäft – die Gestaltung eines guten Unterrichts für die Kinder – wurde vom
Lehrerkollegium in bewährter Weise gemeistert. Es gab bei allen Alltagsanforderungen auch
noch Raum für das eine oder andere „Bonbon“. Das erfahrene GTS-Team sorgte dafür, dass der
Ganztagsschulbetrieb gelingen konnte. Nicht zu vergessen auch Frau Riley, die dieses Jahr im
Schulkindergarten eine besonders große und herausfordernde Gruppe von Vorschulkindern auf
den Schulstart vorbereitete. Danke!
Dank an Frau Vakalaki, die nun seit fünf Jahren als Schulsozialarbeiterin eine hilfreiche Anlaufstelle für Kinder, Eltern und KollegInnen ist. Sie ist aus unserem Schulleben überhaupt nicht
mehr wegzudenken!
Unser Schulelternbeirat (SEB) begleitete 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 beurteilen. Danke hierfür!
Besonderer Dank gilt dem Förderverein der Schule, der wieder viele Projekte anregte und unterstützte: Selbstbehauptungstraining für die 3. Klassen, Erste-Hilfe-Kurs für die 4. Klassen, die
Finanzierung von 28 Ukulelen für den Musikunterricht, Experimentierkittel und Schutzbrillen fürs
Experimentieren, Anschaffung neuer Bücher und Zeitschriften für den Leseplaneten sowie die Lesewettbewerbs- Organisation. Nicht zu vergessen: das Angebot von Schulshirts & Co.. Einschulung, Begrüßungsfest und Adventsbasteln wären ohne dieses Engagement 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
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ABSCHIEDE: Niemals geht man so ganz…
Ein Schuljahresende ist immer eine Zeit des Abschiednehmens. Dieses Jahr verlassen uns wieder
85 Viertklässlerinnen und Viertklässler auf ihrem Lern- und Lebensweg. Wir wünschen allen bestes Gelingen, viel Glück und Erfolg und hoffen, dass sie die Zeppelinschule in
bester Erinnerung behalten.
Mit Frau Hund und Frau Mittag verlassen uns zwei Retterinnen in der Not, die unsere 4c nach
dem Weggang von Frau Kühner in Mutterschutz und Elternzeit als „frischgebackene“ Junglehrerinnen souverän, professionell und sehr engagiert bis zum Schuljahresende begleiteten. Danke für
die tolle Arbeit!
Verabschieden müssen wir uns auch von Herrn Krebs, der auf eigenen Wunsch an eine andere
Schule versetzt wurde.
Familienzuwachs bedingte nicht nur das Ausscheiden von Frau Kühner sondern war auch der
Grund, dass Frau Heintz uns schon früher im Jahr verlassen musste. Beiden Kolleginnen wünschen wir das Allerbeste für ihre Familien!
Es auch an der Zeit, uns von Herrn Fink und Herr Thormann, unseren beiden „FSJ-Männern“,
zu verabschieden. Sie haben nicht nur unsere „Männerquote“ entscheidend angehoben, sondern –
natürlich viel wichtiger - am Vormittag und in der GTS eine sehr wertvolle Arbeit in verschiedensten Bereichen geleistet und so ganz entscheidend zum Gelingen beigetragen.
All diesen Lehrerkolleginnen und pädagogischen Mitarbeitern– nochmals - alles Gute,
Glück und Gesundheit sowie bestes Gelingen in neuen Aufgaben an neuen Orten.
AUSBLICK auf 2019/20 – neue und vertraute Gesichter, Neuerungen
Unterricht:
Am 13. August 2019 werden wir wieder fünf 1. Klassen bei uns einschulen. Die Zeppelinschule
wächst damit weiter. Mit Frau Fasbender und Frau Woodtli werden in dieser 1. Klassenstufe
zwei erfahrene Kolleginnen unser Kollegium bereichern.
Bereits nach Ostern kam Frau Hettinger aus ihrer Elternzeit als Vertretung zu uns und übernahm die bis dahin aus Personalmangel zeitweise aufgeteilte 2d. Wir freuen uns sehr, dass sie in
den beiden kommenden Jahren diese Klasse weiterführen kann und wünschen bestes Gelingen!
Wir sind ebenfalls sehr froh, dass Herr Dausch auch im kommenden Jahr bei uns sein wird, nicht
zuletzt wegen seiner Kompetenz als Sportlehrer.
Mit Frau Fix erwarten wir dann noch eine weitere Kollegin, die dann unsere Möglichkeiten unterrichtlicher Förderung im kommenden Schuljahr erweitern helfen kann.
Im kommenden Schuljahr bilden wir noch eine weitere Lehramtsanwärterin bei uns aus: Frau
Günes wird bei uns ihren 18-monatigen Vorbereitungsdienst leisten.
Leider werden wir im kommenden Jahr – mangels französischer Partner – keine französische
Austauschkraft bei uns haben. Wir werden diese Bereicherung für unsere traditionell wichtige
französische Spracharbeit sehr vermissen.
Auch im kommenden Jahr werden voraussichtlich zwei junge Menschen ihren Freiwilligendienst/FSJ bei uns ableisten. Zudem freuen wir uns sehr, mit Frau Schindler eine Erzieherin
im Anerkennungsjahr bei uns zu haben. Durch ihre Ausbildung und die ganztägige Anwesenheit
wird sie ohne Zweifel sowohl den Vormittagsunterricht als auch die GTS sehr bereichern können.
Ganztagsschule GTS:
Auch im Schuljahr 2019/20 erwarten wir wieder eine deutliche Zunahme der GTS-Kinderzahl
auf insgesamt über 170 Kinder. Im Kern wird unser bewährtes Personal, unterstützt durch die
FSJ-Kräfte und Frau Schindler, diese Herausforderung leisten können. Im Rahmen der finanziellen
Möglichkeiten werden wir versuchen, weitere Kräfte anzuwerben. Es wird auch verschiedene AGAngebote durch Vereine und Kooperationspartner geben.
Während der Lern- und Hausaufgabenzeit werden Ihre Kinder von Lehrkräften beaufsichtigt.
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Bitte beachten Sie, dass eine Beurlaubung von der GTS nur im Einzelfall aus pädagogisch, medizinisch oder therapeutisch begründetem Anlass möglich ist. Nach Absprache mit der GTSLeitung (Frau Haberkorn) bzw. der Schulleitung kann vereinbart werden, dass Ihr Kind an einem
Wochentag früher abgeholt wird, um es am Sprach-, Sport- oder Instrumentalunterricht teilnehmen zu lassen.
Die Beurlaubung muss in jedem Schuljahr neu und schriftlich bei der GTS-/Schulleitung
beantragt werden und kann erst nach schriftlicher Genehmigung in Anspruch genommen werden.
Baustelle Zeppelinschule:
Seit den Osterferien ist unser Schulgebäude bekanntermaßen eingerüstet. In den Sommerferien
werden nun die energetische Dachsanierungsarbeiten und Fassadenarbeiten beginnen. Auch
sind Instandsetzungsarbeiten an den Toiletten geplant. Noch wissen wir nicht, wie weit diese
Arbeiten bis zum Schuljahresbeginn fortgeschritten sein werden, gehen aber davon aus, dass uns
im August/September noch eine Baustelle erwartet. Mindestens bis zu den Herbstferien sollen die
Arbeiten dauern.
WICHTIG!:
Die Jahreszeugnisse werden am 28.6. ausgegeben. Zeugnisse, die wegen Krankheit
nicht ausgegeben werden konnten, können
am Montag und Dienstag in der ersten
Ferienwoche sowie in der letzten Ferienwoche im Sekretariat abgeholt werden.

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 aktuell und zeitnah.

Wir vermeiden zunehmend großen Papierverbrauch durch Einstellen von Informationen, Material- und Bücherlisten, Elternbriefe etc. im Downloadbereich für Eltern.
Zukünftig wird es auch keine Elternbriefe in
Papierform für alle geben. Die Briefe werden digital zum Download auf die Homepage
gestellt. Auf Wunsch erhalten Sie die Briefe
ausgedruckt im Sekretariat.
Sie finden auf der Homepage 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 2019/2020 schon mal vormerken:
12.08.2019: Erster Schultag für die Klassen 2-4
13.08.2019: Einschulung der neuen Erstklässler
31.08.2019: Begrüßungsfest

Der Förderverein ist geradezu unverzichtbarer Bestandteil einer modernen Schule geworden. Unterstützen 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 Zeppelinschule auf unserer Homepage.
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