
 

 

Seite 1 von 3 

GRUNDSCHULE ZEPPELINSCHULE SPEYER 

Elternbrief 3/2016/17 
Juni 17 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

mit Riesenschritten nähern wir uns dem Ende des Schuljahres und bei all 

den Sportwettkämpfen, Erste-Hilfe-Kursen, Verkehrsschulkursen, Ausflügen und Klassenfesten 

kommt man kaum zum Verweilen und Luft holen. Kollegium und Schulleitung sind durch Zeug-

niserstellung und der Planung für das kommende Schuljahr in Anspruch genommen. 

Hier bietet dann ein solcher Elternbrief zum Schuljahresende traditionell die Möglichkeit zum In-

nehalten, zur kurzen Rückschau aufs Schuljahr sowie zum vorsichtigen Ausblick auf das Kom-

mende. 

Das nun bald abgelaufene Schuljahr hatte ohne aktiven Schulleiter begonnen, da ich noch in 

Reha-Maßnahmen nach einer Hüft-OP steckte und die Stelle der Stellvertreterin vakant war. Hier 

übernahm dann Frau Brack gemeinsam mit dem Kollegium den „Notdienst“ und begleitete die 

Schulgemeinschaft, unterstützt durch das Kollegium – namentlich seien hier Frau Ewest und 

Frau Mellar in der Vertretungsregelung genannt – souverän durch den Schuljahresanfang. Frau 

Brack bewarb sich in der Folge dann, bestärkt durch das Gelingen des „Noteinsatzes“, auf die 

freie Stelle der Stellvertreterin – mit Erfolg! Seit April ist sie nun in dieser Funktion und so starten 

wir nächstes Jahr voraussichtlich in voller Besetzung in der Leitung und - nach Stand der Dinge - 

auch im Kollegium. Danke nochmals an die Lehrerinnen und Lehrer, die geduldig begleitende El-

ternschaft, vertreten durch den sehr kooperativen SEB sowie Frau Cil im Sekretariat, die dort 

Besonderes leistete, für diese außerordentliche Unterstützung! 

Dieses Jahr ist auch ein ganz besonderes Dankeschön an den Förderverein der Schule zu richten, 

hier an den gesamten Vorstand, für eine einzigartige Unterstützung der Schule in vielen Berei-

chen, besonders aber bei der technischen Ausstattung (s. weiter unten!). 

Dank an Frau Vakalaki, die nun im dritten Jahr als Schulsozialarbeiterin bei uns viel bewegen 

konnte, die Entwicklung unserer Klassenräte enorm förderte, immer mit Rat und Tat zur Seite 

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

Der Dank des Schulleiters geht auch – wie jedes Jahr – an unseren Hausmeister Herrn Molitor, 

der aktuell leider erkrankt ist und seine Vertreter Herrn Pielich und Herrn Hess für die Hausver-

waltung sowie die Reinigungskräfte für deren Arbeit. 

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 

 

ABSCHIEDE: Niemals geht man so ganz… 

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

88 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. 

Uns verlässt auch leider ein Kollege, der zwar nur ein halbes Jahr als Vertretungskraft bei uns 

war, in dieser kurzen Zeit aber – ohne Übertreibung – einen lange nachwirkenden Eindruck und 

eine große Lücke hinterlässt: Herr Hofmann. Während seiner Wartezeit auf einen Referendariat-

splatz sprang er nach Vermittlung durch die ADD kurzfristig als Vertretungslehrer ein, als wir 

nach dem Weggang von Frau Reith in Mutterschutz einige Versorgungslücken im Plan hatten. 

Durchgängig als Sportfachkraft eingesetzt, konnte Herr Hofmann dann seine Stärken einbringen 
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und unseren Kindern einen hochwertigen Sportunterricht anbieten – gepaart mit einem kindge-

mäßen pädagogischen Zugang zu den Grundschülerinnen und Grundschülern der Zeppelinschule. 

Vor allem – aber nicht nur - im Sportbereich wird er bei uns eine schwer zu schließende Lücke 

hinterlassen. 

Es auch an der Zeit, uns von Frau Müller und Frau Schlosser, unseren FSJ-Kräften, zu verab-

schieden. Sie haben am Vormittag und in der GTS eine sehr wertvolle und hervorragende Arbeit 

bei uns geleistet. Ohne sie wäre der Schulbetrieb ganz oft nicht aufrecht zu halten gewesen. 

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

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

 

DANKESCHÖN – Dieses Mal ein ganz besonderes…. 

Wie jedes Jahr danken wir dem Förderverein der Zeppelinschule und dem Schulelternbeirat 

für das große Engagement, die unterstützende Begleitung und finanzielle Förderung von Schul-

projekten. Einschulungsfeier, Begrüßungsfest, Adventsbasteln, Erste-Hilfe-Kurse und 

Lesewettbewerb und unser Hausaufgabenheft wären ohne Elternunterstützung unmöglich! 

Unter seinem diesjährigen Motto „Wir lernen SMART“ hat sich der Förderverein allerdings 

selbst übertroffen und geradezu Unglaubliches geleistet. Nachdem zu Schuljahresbeginn 6 Klas-

senräume mit einem Smartboard ausgestattet waren, setzte sich der Förderverein zum Ziel, im 

Schuljahr 2017/18 alle Klassen mit solch einer interaktiven Tafel auszustatten. Dank des 

Sponsorenlaufes auf dem Begrüßungsfest, dem Adventsbasteln und einer intensiven Sponsoren-

suche konnten nun bereits 4 weitere Smartboards installiert werden und bis zu den Herbstferien 

im kommenden Schuljahr werden 7 weitere Smartboards folgen. Dies bedeutet, dass ab Herbst 

alle Klassenräume mit einer elektronischen Tafel ausgestattet sind. Hätte die Schule diese 

Investition aus eigenen Mitteln bewältigen müssen, könnte gerade ein Board pro Jahr angeschafft 

werden! So hätten wir zur Vollausstattung wohl 15 Jahre benötigt… Auch erwähnenswert ist die 

Unterstützung der EDV-Abteilung der Stadt Speyer, die uns technisch enorm hilft, die 

Boards auch in unser Netzwerk einzubinden. Parallel zur Ausstattung sind diverse Schulungen 

des Kollegiums terminiert und Sie können sich auf die Berichte Ihrer Kinder freuen, was eine 

Smartboard so alles kann. Das ist viel, viel mehr, als nur ein großer Touchscreen oder ein Video-

Fernseher. Smartboards können tatsächlich den Unterricht in vielfacher Form enorm bereichern, 

wenn die Möglichkeiten genutzt werden. Einen ersten Eindruck dessen vermitteln wir gerne allen 

Interessierten in Präsentationen während unseres Begrüßungsfestes im kommenden 

Schuljahr am 2. September ab 10 Uhr in der Zeppelinschule. 

Der Förderverein hatte zudem im Schuljahr 2015/16 mit finanzieller Unterstützung eine erste 

Projektwoche „Experimentieren“ ermöglicht, die diesen Mai eine erfolgreiche Wiederholung fand 

(s. Homepage). Ziel unserer Arbeit ist es nun, auf der Basis der in der Woche gesammelten Er-

fahrungen das praktische Tun der Kinder weiter zu fördern und "Experimente" als Thema in 

geeigneter Form fest in unser Schulkonzept einzubinden. An dieser Stelle freuen wir uns sehr, 

dass die BASF und two4science als äußerst potente Partner die Zeppelinschule als Pilotpro-

jekt-Schule ausgewählt haben und uns zukünftig mit Rat und Tat auf dem Weg unterstützen, 

das Experimentieren nachhaltig in den Schulalltag einzubinden und so die naturwissenschaft-

lich-technische Ausbildung unserer Kinder zu stärken. Ein wichtiger erster Schritt wird die Ein-

richtung eines Experimentier-Labors im Keller der Zeppelinschule sein, der uns dann ab 

kommendem Schuljahr zur Verfügung stehen soll. 

Sie sehen: Der Förderverein ist geradezu unverzichtbarer Bestandteil einer modernen Schule ge-

worden. Unterstützen auch Sie diese Initiative durch Mitgliedschaft, Mitarbeit oder 

Spenden! 

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. 

 

 

 

https://www.basf.com/de/de/company/about-us/sites/ludwigshafen/commitment-for-the-region/education.html
https://two4science.de/
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AUSBLICK auf 2017/18 – neue Gesichter und kleine Neuerungen 

Unterricht: 

Im neuen Schuljahr werden wir 5 erste Klassen bei uns einschulen und dadurch als Schule wieder 

wachsen. Auch werden wir drei neue Kolleginnen begrüßen dürfen: Frau Tremmel als Klassenlei-

terin der 1e, Frau Heintz als Klassenleiterin der 3a sowie Frau Keller als Fachlehrerin. Mit gro-

ßer Freude haben wir die Nachricht entgegengenommen, dass im kommenden Jahr – nach einem 

Jahr Pause mangeln Personal – mit Mme Damon wieder eine französische Austauschlehrerin das 

Schulleben der Zeppelinschule bereichern wird. Personell schauen wir also zuversichtlich ins 

nächste Schuljahr! Die Klassen- und Saalverteilung sowie Material- und Bücherlisten fin-

den Sie im Downloadbereich für Eltern auf der Homepage www. zeppelinschule-speyer.de. 

Die Unterrichtszeiten verändern sich geringfügig: Ab dem kommenden Jahr beginnt für alle 

Kinder der Unterricht um 8 Uhr, ab 7:45 ist ein Offener Anfang vorgesehen.  

Unterrichtsende für die 1. Klassen ist immer um 12:05 Uhr, für die 2. Klassen montags bis 

donnerstags um 12:05 und freitags um 13 Uhr sowie für die Klassen 3 un4 täglich um 13 Uhr.  

Die Ganztagsschule ist von montags bis donnerstags bis 16 Uhr geöffnet. 

Ganztagsschule GTS: 

Die Planung für die GTS 2017/18 steht: Frau Valter wird die Kinder der GTS 1 und Frau Haber-

korn die Kinder der GTS 2 betreuen. Frau Geil übernimmt voraussichtlich wieder die Kinder der 

GTS 3 & 4. Diese Gruppe wird übrigens ab 2017/18 zu den anderen GTS-Gruppen ins Erdge-

schoss umziehen. Unterstützung erhält dieses Kernteam aus festen, verlässlichen Betreu-

ungs- und Bezugspersonen mit pädagogischer Erfahrung durch unsere beiden FSJ-Kräfte, 

Frau Isleyen und Herrn Barthelmes. Daneben werden wir versuchen, weitere personelle Un-

terstützung zu organisieren. Damit die Gruppe der Dritt- und Viertklässler in der Zeit von 15.00 

bis 16.00 Uhr nicht zu groß wird, bieten wir wieder interessante Angebote, in die sich die 

Schülerinnen und Schüler nach den Ferien in der ersten Schulwoche einwählen können: Spiele & 

Sport, Basketball, Fußball für Mädchen/Jungen etc. 

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

 

AKTUELLES: 

Die Jahreszeugnisse werden am 30.6. 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, 30.6. 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 abrufbar. 

Die wichtigsten TERMINE zum START in 2017/18 schon mal vormerken: 

14.08.2016: Erster Schultag für die Klassen 2-4 

15.08.2016: Einschulung der neuen Erstklässler 

02.09.2016: Begrüßungsfest 

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

