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NEUES IM SCHULJAHR 2018/19: 

Zuerst begrüßen wir nochmals unsere 112 Erstklässlerinnen und Erstklässler mit ihren Eltern 

in fünf Klassen und in der Vorschule. Wir freuen uns, dass sie einen recht guten Start hatten und 

wünschen auch weiterhin gutes Gelingen. 

Gemeinsam mit den übrigen Kindern, werden in diesem Schuljahr fast 400 Kinder die Zeppelin-

schule besuchen – wir wachsen weiterhin! Auch fürs kommende Schuljahr planen wir fünfzügig. 

Im Lehrpersonal gibt es drei Neuzugänge, die wir herzlich begrüßen: Frau Kübler und Herr Mi-

lutat bereichern unser Kollegium als Lehramtsanwärter. Ganz besonders freuen wir uns auch 

Frau Mellar nach der Elternzeit wieder bei uns im Team zu haben. In der integrierten Förderung 

ist dieses Jahr Frau Domogalla montags, dienstags und mittwochs bei uns. 

Ganz besonders freuen wir uns, in diesem Jahr wieder zwei FSJ-Kräfte an der Schule zu haben: 

Herr Thormann und Herr Fink. Schon in den vergangenen Jahren waren diese freiwilligen Sozial-

dienstleistenden eine oft ganz wichtige Unterstützung, vor allem im GTS-Bereich – eigentlich gar 

nicht mehr wegzudenken. 

Neu gewählt wurde unser Schulelternbeirat (SEB): Es gab eine rege Wahlbeteiligung und eine 

erfreulich gute Mischung über alle Klassenstufen sowie mit erfahrenen und neuen Elternvertrete-

rInnen: Unsere neuen SEB-Mitglieder sind: Frau Frisch, Frau Roussos, Herr Kempter, Herr 

Kotsch und Herr Denonville. Als SEB-Vorsitzender wurden Herr Massier und Frau Dietz als 

stellvertretende Vorsitzende wiedergewählt. 

Elternvertreter im Schulausschuss sind Herr Massier und Herr Kempter, im Schulbuchaus-

schuss vertreten Frau Anton und Herr Denonville die Interessen der Schulelternschaft. 

Wir wünschen allen Neuen bestes Gelingen und eine schöne Zeit an der Zeppelinschule! 

DEMNÄCHST AN DER ZEPPELINSCHULE 

Nach den Herbstferien startet wieder das Förderband, unsere Wahlpflicht-AG-Angebote für die 3. 

und 4. Klassen mittwochs im 5. Unterrichtsblock. Auch der Schwimmunterricht für die 3. Klas-

sen beginnt am 17. Oktober im bademaxx. 

Am Freitag nach Allerheiligen (1.11.) liegt der Ausgleichstag für den Begrüßungsfestsamstag. 

Dadurch ergibt sich ein langes Wochenende vom 1.– 4. November für die Schulgemeinschaft  

Schon einmal vormerken: Am Samstag, 1. Dezember, freuen wir uns auf möglichst viele Kinder, 

Eltern und Freunde der Schule bei unserem alljährlichen Adventsbasteln. 

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 

Unterwegs im Schuljahr 2018/19 

Liebe Eltern, 

der heiße Sommer 2018 geht zu Ende, die Herbstferien 

stehen schon vor der Tür. Höchste Zeit für den alljährli-

chen Elternbrief mit den wichtigsten Infos zum aktuellen 

Schuljahr – verspätet wegen meiner gesundheitsbeding-

ten zeitweisen Abwesenheit zu Schuljahresbeginn.  

Dieses Schuljahr begann ohne große Neuerungen, wenn 

man mal vom wetterbedingt ersten „Indoor-Begrüßungs-

fest“ absieht. Aber es braucht ja auch nicht ständig et-

was Neues – wir sind froh, wenn der Alltag für alle gut 

gelingt! In diesem Sinne wünsche ich ein erfolgreiches 

Schuljahr 2018/19. 

 

 
Schulleiter 
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Schulproblemen. Sie bietet Einzelgespräche und Gruppenarbeit an und kooperiert dabei eng mit 

Kollegium und Schulleitung, sowie mit unterstützenden außerschulischen Einrichtungen. Frau Va-

kalaki steht Ihnen auch als Eltern als Gesprächspartnerin zur Verfügung. Seit letztem Schuljahr 

wird sie regelmäßig von ihrem ausgebildeten Schulhund Vasko begleitet. Das Büro der Schulsozi-

alarbeit finden Sie im Raum 212. Tel: 6725818, e-mail: schulsozialarbeit@zeppelinschule-speyer.de 

GANZTAGSSCHULE (GTS) 2018/19 

In unserer GTS werden Ihre Kinder am Nachmittag zuverlässig betreut und haben weiterhin feste, 

verlässliche Betreuungs- und Bezugspersonen mit pädagogischer Erfahrung. Während der 

Lern- Hausaufgabenzeit werden Ihre Kinder von Lehrkräften begleitet. 

Da zwei neue GTS-Räume im Kellerbereich der Schule leider nicht – wie geplant – zum Schuljah-

resbeginn baulich fertig gestellt wurden, mussten wir angesichts der deutlich angewachsenen GTS-

Schülerzahl – aktuell 145 - in der Zeit bis zu den Herbstferien improvisieren, was durch unser GTS-

Team und die Konrektorin Frau Brack flexibel organisatorisch gemeistert wurde. Nach den 

Herbstferien freuen wir uns dann auf eine verbesserte räumliche und personelle Situation: 

Frau Valter, Frau Haberkorn, und - als neue feste Mitarbeiter -  Frau Mayer und Frau Fich-

tenmeier betreuen ab Oktober vier GTS-Gruppen über den Nachmittag. Unterstützung bekom-

men sie durch Frau Hasel und natürlich auch durch Herrn Thormann und Herrn Fink (FSJ). Hin-

zu kommen sportliche AG-Angebote wie Volleyball (Herr Fischer), Basketball (Mike Gould), Fuß-

ball (Herr Fink). Um weitere Angebote bemühen wir uns. 

NEUES VOM LESEPLANETEN 

Eine großzügige Spende der in Speyer ansässigen THOR Stiftung hat es ermöglicht, viele neue Bü-

cher für den Leseplaneten anzuschaffen. Nun bevölkern Petronella Apfelmus, Alea Aquarius, der 

kleine Ritter Trenk, die Haferhorde, Emmi und ihr Einschwein, die kleine Dame, die Popkörner, die 

Kinder aus dem Möwenweg und viele andere Kinderbuchhelden unsere Schulbücherei. 

Die wunderbaren, großformatigen Mäuseabenteuer von Torben Kuhlmann sind vom ersten Tag an 

der große Renner in der Ausleihe, ebenso die Bände der "Schule der Magischen Tiere" und "Liliane 

Susewind", die wir nun bis hin zur neuesten Ausgabe in unserem Bestand führen. Des weiteren 

bereichern 20 topaktuelle "Was ist Was" Bücher unsere große Sammlung an Sachbüchern. 

Nach den Herbstferien kommt weiterer Schwung an neuen Büchern in die Regale. Wir werden eine 

kleine Ecke mit den schönsten und bekanntesten Märchenbüchern einrichten, die wunderschön 

illustriert sind und unsere kleinen Leser zumindest zu Pausenzeiten in die Märchenwelt einladen. 

 

INFORMATIONEN STATT GERÜCHTE: SCHULE UND SOZIALE NETZWERKE 

Datenschutz nehmen wir ernst und haben unsere Datenschutzinformation auf der Homepage 

aktualisiert. Unsere Datenschutzbeauftragte ist Frau Korn (korn@zeppelinschule-speyer.de) 

Messengerdienste wie Facebook, WhatsApp oder iMessage dürfen in Rheinland-Pfalz grundsätz-

lich nicht für unterrichtliche Zwecke und in der Kommunikation in schulischen Zusammen-

hängen verwendet werden. Aus diesem Grund stellen wir klar, dass wir auf Gerüchte, Halbinfor-

mationen und Vermutungen in diesen Medien nicht reagieren. Wenn Sie Fragen oder Anliegen 

haben, verärgert oder irritiert sind, dann nutzen Sie bitte die bewährten direkten Kommunikati-

onswege: Persönliches Gespräch, Telefon, Brief oder auch E-Mail – und zwar über die zuständigen 

Ansprechpartner: 1.Sekretariat -2.Klassensprecher/Klassenleiter –3.SEB/Schulleitung. Hier erhalten 

Sie autorisierte, korrekte Informationen und Fakten zu Ihren Anfragen – keine Gerüchte! 
 

Bitte nutzen Sie die Webseite der Zeppelinschule. (www.zeppelinschule-speyer.de) Hier erhalten Sie als El-
tern und an der Schule interessierte Förderer viele Informationen möglichst zeitnah. 

Wir vermeiden zunehmend großen Papierverbrauch durch Einstellen von Informationen, Material- und Bü-

cherlisten 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. 

Alle Anträge auf Befreiung von einzelnen GTS-Angeboten müssen schriftlich über das Sekretariat an die 
Schulleitung gerichtet werden. Krankmeldungen müssen unbedingt vor 07:45 beim Sekretariat: 
06232-672580 erfolgen. 

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

