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Liebe Eltern, 

ein sehr langes Schuljahr geht nun zu Ende. Es war ein Jahr, in dem ein 

Großteil der Unterrichtszeit durch die Bauarbeiten der Deckensanierung beeinträchtigt wurde: 

Wechsel der Klassensäle, Baulärm, viel Staub, Stromausfälle, ein nur teilweise nutzbarer Pausen-

hof und, und, und…  

Aber es ist nun vorbei. Die LED-Beleuchtung 

in den frisch gestrichenen Sälen lässt Gänge 

und Räume heller und freundlicher erschei-

nen. Staub und Bauschmutz ist nun bald Ge-

schichte. Hier hatte unser Reinigungsper-

sonal wirklich über Wochen einen undankba-

ren Job, den die Damen trotz aller Mühe 

kaum meistern konnten. Sie haben ihr Bes-

tes gegeben – und dafür schon einmal ein 

großes Dankeschön! Jetzt zieht zusehends 

Sauberkeit in die Schule ein. 

Baustelle und gleichzeitig Schulbetrieb – das 

stellte die Schulgemeinschaft wirklich auf die 

Probe. Wir haben diese Herausforderung bes-

tens bestanden. Allen voran Herr Molitor. 

Ohne ihn wären all die Räumarbeiten, Hand-

werkerorganisation und der Umgang mit den 

Überraschungen einer solchen Baustelle nicht 

gelungen. Umso erfreulicher, dass er endlich 

eine Festanstellung als Hausverwalter 

bei uns bekommen hat und seit 1.7.2015 

nun auch offiziell „unser Hausmeister“ ist. 

DANKESCHÖN: 

Dank an Frau Vakalaki, die nun im zweiten Jahr als Schulsozialarbeiterin bei uns viel bewe-

gen konnte, die Entwicklung unserer Klassenräte enorm förderte, immer mit Rat und Tat zur Sei-

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

Großer Dank geht auch an jene ehrenamtlichen Helferinnen, die aus persönlicher Initiative 

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

standen, 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, die ohne diese Unterstützung nicht ins Leben gekommen wären. Auch die gelungenen 

Veranstaltungen wie Einschulungsfeier, Begrüßungsfest, Adventsbasteln, Erste-Hilfe-Kurse und 

Lesewettbewerb wären ohne Elternunterstützung unmöglich! 

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

ginnen und Kollegen sowie bei allen Mitarbeitern in Verwaltung und Ganztagsschule für 

die, in diesem langen und außergewöhnlich anstrengenden Jahr geleistete Arbeit. 

ABSCHIEDE: 

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

91 Viertklässlerinnen und Viertklässler auf ihrem Lern- und Lebensweg in Richtung weiter-

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

sie die Zeppelinschule in bester Erinnerung behalten. 

Uns verlassen auch einige Kolleginnen und Kollegen: Frau Reuther geht mit Ende des Monats in 

den wohlverdienten Ruhestand und beendet ihr aktives Berufsleben als engagierte Lehrerin. Lei-

der müssen wir auch Frau Reinhart und Frau Werner verabschieden, die nach ihrer Vertre-

tungstätigkeit als Klassenleiterinnen zweier vierter Klassen bei uns nun an anderen Schulen neue 

Aufgaben finden werden. Ebenso wie die beiden Kolleginnen hatte auch Frau Fuchs uns in 

schwieriger Personalsituation – ausgelöst durch einen plötzlichen ernsten Krankheitsfall –als Ver-

tretungskraft hervorragende Arbeit in der Klassenleitung geleistet. Sie beginnt im September ihre 

zweite Ausbildungsphase im Studienseminar Kaiserslautern. Viel Erfolg! Frau Liedtke mussten 

wir ja bereits - aus schwer verständlichen formalen Gründen ja schon bereits vor 9 Tagen verab-

schieden, ein Schildbürgerstreich der Verwaltung. 

Auch Frau Drawe beendete ihre FSJ-Zeit schon letzte Woche, und nun ist es auch an der Zeit, 

uns von Frau Schäfer, unserer zweiten FSJ-Kraft, zu verabschieden. Beide haben wirklich eine 
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ganz besonders wertvolle und hervorragende Arbeit bei uns geleistet. Das waren nicht einfach nur 

„FSJler“ – das waren wertvollste Mitarbeiter in der Schulgemeinschaft! 

Abschied nehmen heißt es auch von unseren pädagogischen Fachkräften Frau Mundt und Frau 

Sakal in der GTS. Hier erforderten notwendige organisatorische Veränderungen unter schwieriger 

werdenden finanziellen Rahmenbedingungen erhebliche Umstrukturierungen. 

All diesen Lehrerkolleginnen und pädagogischen Mitarbeitern wünschen wir alles Gute, 

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

„Niemals geht man so ganz – ein Stück von dir bleibt hier…“ 

AKTUELLES: 

Die Zeugnisse werden in diesem Schuljahr 

leider nur in den Klassen 3 und 4 in über-

sichtlicher Form als Ankreuz-Kompetenz- 

stufenzeugnisse ausgeführt. In den Klassen 1 

und 2 mussten wir zu einer rein verbalen 

Form zurückkehren, was zu einer sprachlich 

nicht immer optimalen Auflistung der Kom-

petenzbeschreibungen führte. Grund hierfür 

ist eine kurzfristige Anweisung „von oben“ – 

mit dem Hinweis, dass eben eine solche 

Zeugnisform hier formal nicht vorgesehen 

ist. Wir werden aber weiterhin für die Umset-

zung einer übersichtlichen und für Eltern und 

Kinder leicht verständlichen Form eintreten 

und hoffentlich bald Erfolg haben. 

Zeugnisse, die am 24.7. nicht ausgegeben 

werden konnten, können am Montag und 

Dienstag in der ersten Ferienwoche sowie in 

der letzten Ferienwoche im Sekretariat abge-

holt werden. 

Weiterhin zunehmende Bedeutung für die 

Schulgemeinschaft hat die neu gestaltete 

Webseite der Zeppelinschule bekommen. 

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

ten Sie als Eltern und an der Schule interes-

sierte Förderer viele Informationen mög-

lichst aktuell und zeitnah. So erfahren Sie 

hier von unseren aktuellen Erfolgen bei den 

Speyerer Sportwettkämpfen oder von unse-

rem aktuell aufgeführten Theaterstück.  

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 tagesaktuell abruf-

bar. Nutzen Sie bitte diese Informationsmög-

lichkeit. 

AUSBLICK: GANZTAGSSCHULE 2015/16 

Im nächsten Schuljahr 2015/16 haben wir die GTS, wie oben erwähnt, aufgrund personeller Verän-

derungen neu organisiert. Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Frau Valter die Kinder 

der GTS 1 und Frau Baldus die Kinder der GTS 2 in bewährter Weise betreuen werden. 

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

der Zeit von 15.00 bis 16.00 Uhr nicht zu groß wird, bieten wir noch viele interessante Angebo-

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

können. Dazu gehören folgende Projekte: Spiele und Sport, Basketball, Fußball für Mädchen, 

Fußball für Jungen, Kunst-AG, Musik-AG und Theater-AG.  

Darüber hinaus steht uns noch Frau Lösch als FSJ-Kraft am Nachmittag zur Verfügung, die sich 

vorwiegend um die Erstklässler kümmert. Auch im neuen Schuljahr werden Ihre Kinder gut am 

Nachmittag betreut und wie bisher feste, verlässliche Betreuungs- und Bezugspersonen mit 

pädagogischer Erfahrung haben.  

Während der Betreuung am Nachmittag verfügen wir über drei Gruppenräume, Klassenräume, den 

Schulhof, zwei Turnhallen, den Sportplatz und den Leseplaneten (Schulbücherei), Orte, wo die Kin-

der malen, schreiben, lesen, basteln, turnen und frei spielen können. Während der Lern- Haus-

aufgabenzeit werden Ihre Kinder von Lehrkräften beaufsichtigt.  

Ein Elternabend für die Eltern der GTS findet am 22. September 2015 um 19.00 Uhr statt, 

zudem wir Sie herzlich einladen. Damit die Belange und Interessen der GTS-Elternschaft auch 

im Schulelternbeirat (SEB) vorgetragen und berücksichtigt werden können, werden als Neue-

rung an diesem Abend zwei Elternvertreterinnen bzw. -vertreter aus der Ganztagesschule ge-

wählt. Wir freuen uns über Ihr Kommen und eine rege Beteiligung. 

           
Schulleiter          Stellv. Schulleiterin 

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

