
Leitfaden für Eltern



Liebe Eltern,
herzlich begrüßen wir Sie und Ihr Kind im
Spohn-Gymnasium, das wir Ihnen auf den fol-
genden Seiten ausführlich vorstellen möchten.

Das Spohn-Gymnasium ist eine kleine Schule, 
in der das persönliche Miteinander eine ganz be-
sondere Bedeutung hat. Dies wird von unseren Schülerinnen und Schülern – 
den jüngeren und auch den älteren – geschätzt; sie fühlen sich gut aufgehoben. 
Wir möchten, dass unsere Schule ein Ort ist, an dem sich alle wohlfühlen, wo 
man gemeinsam und gerne lernt, lacht und sich entfalten kann.

Sehr wichtig ist es uns, dass Ihr Kind bei uns in der Schule gut ankommt. In den 
ersten Jahren am Gymnasium wird der Grundstein gelegt für eine erfolgreiche 
und schöne Schulzeit bei uns. Wir begleiten unsere Schülerinnen und Schüler 
auf ihren Lernwegen und unterstützen sie in ihrer persönlichen Entwicklung. 
Auf jedes einzelne Kind schauen, das nehmen wir sehr ernst.

Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, Ihrem Kind eine umfassende Bildung zu ver-
mitteln, von der es in vielfältiger Weise profitiert. Jedes Kind findet am Spohn 
etwas, was seine Neugier weckt, ihm Freude bereitet, es herausfordert und 
beim Lernen unterstützt.  

Wertschätzung, Entfaltung, Verantwortung – diese drei zentralen Werte unseres 
Leitbildes stehen für unsere Vorstellung eines modernen und lebendigen huma-
nistischen Gymnasiums. Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen, wie wir dies 
praktisch gestalten.

Herzliche Grüße
Ihre

Susanne Lutz
Schulleiterin

 Spohn-Eltern sagen:

„Unsere Tochter ist mit ge-
mischten Gefühlen zum ersten 
Schultag gegangen, weil sie 
niemanden kannte. Nach 
Hause ist sie schon mit dem 
neuen Freundeskreis im Zug 
gefahren. Per Handy hat sie 
mir mitgeteilt: „Du brauchst 
mich nicht abholen!“ Solche 
Bedenken lösen sich ..., da 
auch viele andere Kinder ohne 
Freunde kommen und sich 
deshalb ganz schnell eine 
gute Gemeinschaft bildet.“

Gut ankommen
Schon im Juli vor den Sommerferien werden unsere neuen Fünftklässler gemein-
sam mit Ihnen, liebe Eltern, begrüßt und in die Schulgemeinschaft aufgenommen. 
Hier lernen sie ihr Klassenlehrerteam kennen, das sie in den Klassenstufen 5 und 6 
begleiten wird.

In den ersten Wochen des neuen Schuljahres haben unsere Fünftklässler jeden Tag 
Unterricht bei den Fachlehrern, denn sie sind schon sehr gespannt auf die neuen 
Fächer. Die Kinder verbringen auch viel Zeit mit ihren Klassenlehrern. Da werden 
z.B. Fragen besprochen wie:  Was mache ich, wenn es mir nicht gut geht? Was ist, 
wenn ich mal zu spät komme? Wie lese ich den Vertretungsplan? Wie funktioniert 
das mit dem Essen in der Mensa? Was und wen finde ich wo? All dies sind wichtige 
Fragen für Ihre Kinder. 
Auch Fragen zum Lernen Lernen stehen auf dem Programm: Wie packe ich meine 
Schultasche richtig? Wie gestalte ich meinen Schreibtisch zu Hause? Wie lerne ich 
am besten Vokabeln? Oder:  Wie bereite ich mich auf eine Klassenarbeit vor? 
Kinder brauchen persönliche Begleitung. In regelmäßigen Abständen führen die 
Klassenlehrer Mentoratsgespräche, in denen die persönliche Situation eines jeden 
Kindes mit seinen Bedürfnissen und Wünschen im Vordergrund steht. 

Um den unterschiedlichen Voraussetzungen, die ein jedes Kind mitbringt, gerecht 
zu werden, haben wir ein neues Konzept für die fünften und sechsten Klassen erar-
beitet, das unter dem Motto Entdecken und Trainieren steht. Entdecken – hier gilt 
es, Neues zu entdecken, Interessen zu wecken, etwas Unbekanntes auszuprobieren, 
sich mit Dingen und Themen zu beschäftigen, für die sonst keine Zeit in der Schule 
ist. Im Trainieren können die Kinder noch zusätzliche Übungsaufgaben erledigen, 
etwas nacharbeiten, Fragen stellen zu Themen, die sie vielleicht nicht verstanden 
haben. Das Trainieren ist an die vier Hauptfächer Deutsch, Englisch, Latein und 
Mathematik angebunden. 

Als Abrundung der ersten Zeit am Spohn stehen zwei Kennenlerntage in der näheren 
Umgebung auf dem Programm, bei denen sich alle mit viel Spiel und Spaß noch 
besser kennen lernen einschließlich der Kinder der Parallelklassen.  

Uns ist es wichtig, dass Ihre Kinder in den Klassenstufen 5-7 nur ein Mal in 
der Woche (immer am Dienstag) regulären Nachmittagsunterricht haben, damit sie 
ihren Hobbys nachgehen, Zeit mit ihren Freunden verbringen oder in 
Ruhe ihre Aufgaben zu Hause machen können. 



Eine typische Schulwoche einer 5. Klasse 
        am Spohn-Gymnasium
     Vormittag: Stunde Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

 1. Stunde 7.30  Bildende Kunst Deutsch Latein Mathematik Religion

 2. Stunde 8.15 Bildende Kunst Deutsch Deutsch Mathematik Religion

  Pause 9.00

 3. Stunde 9.20 Latein Englisch Musik Biologie Musik

 4. Stunde 10.05 Latein Mathematik Musik Biologie Latein

  Pause 10.50

 5. Stunde 11.05 Deutsch Sport Englisch BNT Englisch

 6. Stunde 11.50 Mathematik Sport Englisch BNT Klassenlehrerstunde

     Mittagspause      Mensa-Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 11.45 – 13.45 Uhr  

     Nachmittag: Stunde Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

 8. Stunde 13.45   Geographie 

  Pause 14.30

 9. Stunde 14.35  Geographie

Am Nachmittag gibt es auch ein vielfältiges Angebot an Arbeitsgemeinschaf-
ten: Sport, Theater, schwarzes Theater, Malen, Chor und Orchester oder auch 
Nähen. Jedes Kind findet etwas, wofür es sich begeistern kann. Alternativ 
bieten wir am Nachmittag Hausaufgaben- oder auch Spielebetreuung an. 
Schülerpaten aus höheren Klassen begleiten Ihre Kinder, machen gemeinsam 
Unternehmungen – wie z.B. Schlittschuh laufen oder Pizza backen im Schüler-
café – und helfen ihnen, sich schnell in ihrer neuen Schule zurechtzufinden 
und wohlzufühlen. 
So sind Ihre Kinder gut gerüstet – nicht nur für die ersten beiden Schuljahre 
am Spohn.



Ein weiteres Highlight erwartet unsere Schülerinnen und Schüler in Klassenstufe 8. 
Sie fertigen ihre persönliche Jahresarbeit an – Unikate, die die Jugendlichen über 
Jahre hinweg begleiten: Ein Schreibtisch wird gezimmert, ein Kleid genäht, eine 
alte Vespa restauriert. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Gegen Ende eines 
jeden Schuljahres präsentieren die Schülerinnen und Schüler ihre Objekte und 
Produkte der Schulgemeinschaft. 

Sehr attraktiv sind für unsere Schülerinnen und Schüler die Projekte, die wir 
gemeinsam mit unserem Bildungspartner, der Firma BLUM-Novotest, durchführen. 
Arbeiten an einem „echten“ Industrie-Roboter für jüngere, Vorträge zu globalen 
Wirtschaftsfragen für ältere Schülerinnen und Schüler. 

All dies trägt dazu bei, dass unsere Schülerinnen und Schüler erfolgreich sind: 
Ergebnisse im Abitur, viele Preise und Auszeichnungen bei Wettbewerben, aber 
vor allem die Wege unserer Schülerinnen und Schüler nach der Schule. 
Egal ob sprachlich, wirtschaftlich, musisch oder naturwissenschaftlich aus-
gerichtet, ob Ausbildung, Studium oder ein Auslandsaufenthalt, stets 
profitieren die Jugendlichen von ihrer schulischen Bildung am Spohn.

Erfolgreich lernen –
 Entdecken und Entwickeln
   von Interessen und Begabungen 

Wichtige Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen sind ein vertrauensvoller 
Umgang miteinander und anspruchsvoller Unterricht. Kinder und Jugendliche 
suchen und verlangen jedoch nach Anregungen, die darüber hinaus gehen. 
Jedem Kind gerecht zu werden, jedem Kind die Herausforderungen zu bieten, 
die es verlangt und braucht, dies ist einer unserer Grundsätze. 
Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern vielfältige Möglichkeiten, ihre 
Interessen zu entdecken und ihre Begabungen zu entwickeln. 
Entdecken und Trainieren in der Orientierungsstufe wird durch die Spohn-
Werkstatt fortgeführt. Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7-9 
können ihre Module frei wählen. Das bunte Angebot reicht von sportlichen 
Aktivitäten über wissenschaftliche Themen hin zu künstlerischem und hand-
werklichem Arbeiten.

   Quantenphysik        Geocaching             
Plastisches Gestalten mit Ton       Gestalten von Layouts           
 Schülerzeitung  Rhetorik                 
   und viele andere Themen mehr 

Seit vielen Jahren führen wir als eines von 15 Gymnasien in Baden-Württem-
berg einen Hochbegabtenzug, in dem Schülerinnen und Schüler passend zu 
ihren Bedürfnissen unterrichtet und gefördert werden. 
Die beiden wesentlichen Grundlagen sind ein rascheres Voranschreiten im 
Lernstoff (Akzeleration) sowie die zahlreichen Zusatzangebote (Enrichment). 



Englisch 
In Englisch stehen das Sprechen und die Kommunikation im Vordergrund. 
Zu Beginn der Klasse 5 achten wir vor allem darauf, die unterschiedlichen 
sprachlichen Erfahrungen, die die Kinder in den Grundschulen gemacht haben, 
anzugleichen. Auf der Sprachreise nach Eastbourne können unsere Achtklässler 
ihre Sprachkenntnisse praktisch anwenden, wenn sie Fish and Chips bestellen 
oder sich über das englische Wetter beklagen. Nach sechs Jahren Englischunter-
richt am Spohn sind unsere Schülerinnen und Schüler aufs Beste für die Kurs-
stufe in diesem Fach gerüstet und erzielen bemerkenswerte Ergebnisse im Abitur. 

Fremdsprachen sind die Türen zur Welt
Deshalb können unsere Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 eine weitere 
Fremdsprache wählen: 
Französisch, Spanisch, Italienisch oder auch Griechisch als weitere antike
Sprache stehen zur Wahl. Um die Sprachkenntnisse auch praktisch anzuwen-
den oder das Land kennen zu lernen, gibt es Sprach- und Kulturreisen (England, 
Spanien, Griechenland), oder Ihr Kind kann an einem Schüleraustausch teilneh-
men (Frankreich, Italien, Argentinien oder Mexiko).

Folgende Sprachprüfungen können abgelegt werden: 
Englisch: FCE – First Certificate in English (Niveau B2) und 
 CAE – Certificate in Advanced English (Niveau C1) (Cambridge-Prüfungen)

Französisch/Spanisch:  DELF oder DELE
Latein:  „Latinum“ mit Abschluss der 10. Klasse automatisch; 
 „Großes Latinum“ bei Fortführung dieser Sprache bis zum Abitur
Griechisch:  „Graecum“ durch eine Zusatzprüfung am Ende der 10. Klasse 

Sprachen 
Sprechen und schreiben, sich ausdrücken können in der Muttersprache oder 
einer Fremdsprache, mit anderen kommunizieren oder Sprache betrachten, 
über Sprache nachdenken. Damit dies gut gelingen kann, legen wir am Spohn 
großen Wert auf die Verknüpfung der Sprachen.

Deutsch, Latein und Englisch 
 
Deutsch und Latein – die perfekte Ergänzung! In enger Abstimmung und 
Absprache unterrichten wir diese beiden Fächer – wir benutzen die gleichen 
grammatikalischen Begriffe und führen sie zeitgleich ein. So können unsere 
Schülerinnen und Schüler nicht nur Deutsch und Latein, sondern auch andere 
Sprachen besser lernen, besser verstehen, besser sprechen. 
Ab der 5. Klasse lernen unsere Schülerinnen und Schüler parallel Latein und 
Englisch, was sich als besonders gewinnbringend erwiesen hat, da sich diese 
beiden Sprachen hervorragend ergänzen. Ihr Kind kann so seine unterschiedli-
chen Fähigkeiten beim Erlernen der Sprachen gut einbringen. 

Latein
Im Lateinunterricht wird Sprache als solche genauer untersucht und darauf ge-
schaut, wie sie funktioniert. Mit Latein erlernen unsere Schülerinnen und Schü-
ler aber nicht nur eine Sprache, sondern erfahren vieles über die Ursprünge 
unserer europäischen Kultur: Wie haben die Römer gelebt, was haben sie ge-
gessen, wie haben sie gedacht, an welche Götter haben sie geglaubt? Natürlich 
ist man auch den Spuren der alten Römer in der Moderne auf der Spur. Exkur-
sionen in Museen und Ausstellungen gehören ebenso dazu wie das Lösen von 
Rätseln, das Schneidern einer Toga, römisch Kochen oder die Aufführung eines 
Theaterstücks oder Musicals.

 Spohn-Eltern sagen:

„Latein als erste Fremdsprache 
zu lernen bringt Vorteile. 
Die Kinder profitieren davon 
im Englisch- und im Deutsch-
unterricht.“

Was allen Sprachen gemein ist 
– Vokabeln und Regeln lernen. 
Daran kommt man nicht vor-
bei, dafür kann man sich mit 
Sprachen die Welt erobern. 
Je mehr Sprachen, 
umso besser – finden wir!



 Spohn-Eltern sagen:

„Wer Wert auf Sport, Natur-
wissenschaften und Musisches 
legt, hat auch am Spohn 
vielfältige Möglichkeiten. 
Gerade Musik nimmt in der 5. 
Klasse viel Platz ein – und die 
Naturwissenschaften werden 
außerordentlich praktisch 
(viele Versuche) vermittelt, 
ebenfalls mit einer super Be-
treuung durch zwei Lehrer.“

Musik, Theater und Bildende Kunst
Singen und Musizieren, ein Instrument spielen, Darstellen, Rollen erproben und 
Stücke selbst schreiben und gestalten, malen, zeichnen oder mit Ton arbeiten – 
all dies lernen unsere Schülerinnen und Schüler im Unterricht und in zahlreichen 
Arbeitsgemeinschaften. 
Musik begeistert unsere Fünftklässler ganz besonders. Aus diesem Grund haben 
sie sogar drei Wochenstunden Musik. Schwerpunkt ist dabei auch die Stimmbil-
dung, was mit besonderen Techniken und Übungen trainiert wird. 
Musikalische Projekte wie „Jazz & More“, Chorfreizeiten oder musikalische Be-
gegnungen wie zum Beispiel mit dem Wiener Mädchenchor begeistern alle. 
Hier die Angebote aus dem musisch-künstlerischen 
Bereich auf einen Blick:

 Chor         Orchester 
      Theater  Schwarzes Theater  
            Malen und Zeichnen

Sport 
Im Unterricht und in AGs können unsere Schülerinnen und Schüler viele unter-
schiedliche Sportarten erlernen und trainieren. Ballsportarten, Leichtathletik 
und Ausdauer, Schwimmen, Geräteturnen, Tanz, Klettern in der Ravensburger 
Kletterhalle und Kajak fahren im Hallenbad, auf dem Flappach oder in Frankreich 
auf der Ardèche gehören zum Programm, das das ganze Jahr über angeboten 
wird. Im Winterschullandheim lernt man Skifahren, spielt Eishockey und rodelt 
um die Wette. Sport ohne Grenzen – für jeden ist etwas dabei!

Mathematik und Naturwissenschaften
Experimentieren, in Projekten und fächerverbindend lernen, logisches Denken 
trainieren – dies alles kennzeichnet den Unterricht in Mathematik und den 
naturwissenschaftlichen Fächern. 
Bereits in Klasse 5 machen die Schülerinnen und Schüler mit Begeisterung 
Versuche in dem Fach BNT (Biologie, Naturphänomene und Technik). 
Das Besondere am Spohn ist, dass die Kinder Naturphänomene auch aus den 
anderen Naturwissenschaften Chemie und Physik kennen lernen. 
Wettbewerbe in Mathematik: Spohn-Schülerinnen und Schüler sind stets mit 
großem Erfolg dabei – und dies auf regionaler, Landes- oder Bundesebene! 
Wer sich besonders für naturwissenschaftliche Arbeiten interessiert, kann ab 
Klasse 8 das Profilfach „Naturwissenschaft und Technik (NWT)“ und in der 
Oberstufe eine Naturwissenschaft als Neigungsfach wählen.

Medien und Informatik
Verantwortungsbewusst mit Medien umgehen und sich diese für das Lernen 
zu Nutze machen, das sind die grundlegenden Ziele unseres Unterrichts. In der 
Orientierungsstufe bieten wir – gemäß den Vorgaben des Bildungsplanes – den 
Basiskurs Medienbildung an. In Klassenstufe 7 steht dann das Fach Informatik 
auf dem Plan, in dem es unter anderem um das Programmieren geht. 
In der Mittelstufe werden all diese Kenntnisse aufgefrischt und vertieft – 
und am Methodentag lernen und trainieren die Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufe 10, wie man erfolgreich Informationen recherchiert, Präsentatio-
nen hält und schriftliche Hausarbeiten anfertigt. 

Gesellschaftswissenschaften und Wirtschaft 
Geschichte, Geographie und Gemeinschaftskunde – drei Fächer, die nicht nur 
bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern sich großer Beliebtheit erfreuen, 
sondern in der Oberstufe gerne gewählt werden. Das liegt sicherlich auch da-
ran, dass interessante Projekte oder Exkursionen durchgeführt werden – z.B. 
„Schule als Staat“ oder die Studienfahrt nach Berlin in Klasse 10. 
Im Fach Wirtschaft in der Mittel- und Oberstufe werden unseren Schülerinnen 
und Schülern wichtige Fakten und Einblicke in diesen Bereich vermittelt. 
Um dieses theoretische Wissen durch praktische Erfahrungen zu erweitern, 
ist es uns wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler aus der Schule hinaus-
blicken und -gehen und in Berufswelten hineinschnuppern.



Gemeinschaft
In der Theater-AG, im Chor und Orchester oder auch in den Sport-AGs lernen 
die Schülerinnen und Schüler, anderen – jüngeren oder älteren – zu vertrauen 
und sich zu ergänzen. Gemeinsam etwas unternehmen, gemeinsam etwas erle-
ben steht bei all den Aktivitäten im Vordergrund. Über das gesamte Schuljahr 
verteilt gehören Theateraufführungen und Konzerte zu den Highlights unseres 
schulischen Lebens. 

Bergün – jedes Jahr ein unvergessliches Erlebnis! Die sechsten Klassen fahren 
mit ihren Klassen- und Sportlehrern in das malerische Dorf in Grau-
bünden, um dort Ski zu fahren oder es zu lernen, um auf der längsten Rodel-
strecke Europas hinunterzurasen, um vor dem Abendessen noch kurz eine 
Runde auf der Eisbahn zu drehen, um vor dem Haus Schneemänner zu bauen, 
eine Schneeballschlacht oder eine Nachtwanderung mit Fackeln von „Heidis 
Dorf“ nach Hause zu machen. Bergün ist für alle gleichbedeutend mit Gemein-
schaft, Geselligkeit, Sport, Spiel und Spaß. Man muss es einfach erleben! 

Erlebnis pur und Herausforderungen gibt es auch für unsere Achtklässler, die 
in jedem Jahr im Frühsommer auf die Schwäbische Alb ins (erlebnispädagogi-
sche) Schullandheim aufbrechen. Was für Schülerinnen und Schüler auf den 
ersten Blick so furchtbar klingt, entpuppt sich als Erfahrung ganz neuer Art: 
gut angeseilt auf meterhohe, mächtige Bäume klettern, mit verbundenen Au-
gen im Niedrigseilparcours sich auf andere verlassen, im Freien eine Nacht auf 
der Alb verbringen, wo sich sonst nur Fuchs und Hase gute Nacht sagen ...

Zur Studienfahrt nach Berlin starten jedes Jahr unsere Zehntklässler. Sie 
erkunden unsere Hauptstadt, besuchen den Bundestag (vielleicht auch die 
Kanzlerin) und diverse Abgeordnete, und am Abend stehen Konzerte oder 
Theaterbesuche auf dem Programm. 

Ein oder das Highlight schlechthin ist für unsere Schülerinnen und Schüler die 
Studienfahrt in der Klasse 12. Eine Woche lang erkunden sie Rom, den Vatikan, 
die Spanische Treppe, die Vatikanischen Museen oder genießen wie die alten 
Römer den Strand von Ostia Antica. Währenddessen sind die Mitschülerinnen 
und -schüler auf Gratwanderung auf dem Vesuv am Golf von Neapel oder ent-
decken das alte Pompeji neu. Auf jeden Fall spannend und für alle – auch die 
begleitenden Lehrer – unvergesslich!

Verantwortung übernehmen 

... für sich und andere in der Schule und außerhalb!
Von Beginn ihrer Schulzeit an engagieren sich unsere Schülerinnen und 
Schüler in der SMV (SchülerMitVerantwortung). Als Klassen- und Schulsprecher 
gestalten sie aktiv ihre Schule mit. Die SMV ist in unterschiedlichen Ausschüs-
sen organisiert: Medien (z.B. verantwortungsvoller Umgang mit Internet und 
sozialen Netzwerken), Veranstaltungen (z.B. Party), Sport (z.B. Skiausfahrten), 
Schülerpost und Benefiz (z.B. Spendenlauf).

Soziale Verantwortung außerhalb der Schule zu übernehmen, gilt es in 
Klassenstufe 10 bei der Durchführung eines sozialen Projektes. Für eine Zeit 
helfen die Jugendlichen mit, z.B. in einem Kindergarten oder einer Einrichtung 
zur Betreuung älterer Menschen, und sammeln dort wichtige Erfahrungen. 

Spohn international 
Einmal im Jahr wird das Spohn sehr international, wenn Jugendliche (im Rahmen 
des Pädagogischen Austauschdienstes – PAD) aus allen Ländern dieser Erde 
bei uns zu Gast sind – aus China, Kolumbien, Portugal oder Kirgistan. Beim 
Arkadenfest stellen sie sich und ihre Heimatländer vor und verbringen mit 
ihren Gasteltern und allen anderen Schülerinnen und Schülern einen fröhlichen 
Nachmittag. 

 Spohn-Eltern sagen:

„Ja, wir würden uns wieder 
für das Spohn-Gymnasium 
entscheiden. Für unseren Sohn 
sind die kleinen Klassen und 
die sehr gute Betreuung durch 
zwei Klassenlehrer wichtig. 
Ganz hervorragend finden wir, 
dass Einzelgespräche der Leh-
rer mit jedem Schüler durch-
geführt werden. 
Durch die gute Betreuung 
konnten die Unsicherheiten 
des Anfangs gut aufgefangen 
werden. Mein Sohn kann mit 
Zuversicht die neuen Anforde-
rungen meistern.“



Eltern – Schüler – Lehrer
Schulentwicklung durchdenken und diskutieren, den Tag der offenen Tür gestal-
ten, unser Leitbild entwickeln, die Generalsanierung unseres Schulgebäudes 
voranbringen, sich zum Wohle unserer Schule einsetzen. All dies macht die 
Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schülern und Lehrkräften aus. 
Alle drei Jahre in den Pfingstferien steuert ein Reisebus mit einer bunt gemisch-
ten Reisegruppe Griechenland an: Schüler, Lehrer und Eltern begeben sich in 
Athen, Delphi oder Olympia auf die Spuren unserer abendländischen Kultur.
Aber das Schönste ist … unser legendärer ESEL-Chor (Eltern-Schüler-Ehemalige-
Lehrer). Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit proben wir unter der fachkundigen 
Leitung unserer Musiker für unser wundervolles Weihnachtskonzert.  
 

Spohn-Freunde 
Der Name sagt mehr als tausend Worte und steht gleichbedeutend für unsere 
Spohn-Gemeinschaft. Unser Förderverein unterstützt uns und unsere Schülerin-
nen und Schüler in vielen Bereichen: 

 Einladung der neuen Eltern der Fünftklässler zu Kaffee und Kuchen beim
 Arkadenfest 

 Unterstützung aller Schülerinnen und Schüler zur Studienfahrt nach Rom 
 oder an den Golf von Neapel

 Unterstützung bei der Durchführung von Projekten („Schule als Staat“, 
 Austausch mit Wien) oder bei besonderen Anschaffungen (Kajaks für die 
 Kajak-AG oder Instrumente)

Kontakt:
spohnfreunde@web.de

Schulsekretärinnen Frau Scholl und Frau Schad

links im Bild:
Frau Kapler, Herr Berninger

rechts im Bild:
Frau Lutz, Herr Bechler

Liebe Eltern,
wir hoffen, der kleine Einblick in unsere Schule hat Ihnen gefallen.
Wir heißen Ihr Kind und Sie herzlich bei uns willkommen!

Ihr Schulleitungsteam

Beratungslehrerin  Schulsozialarbeiterin 
Frau Tausch Frau Mache

Folgende Personen stehen Ihnen und Ihrem Kind – neben allen Lehrerinnen 
und Lehrern – für Informationen und Beratung zur Seite:

Elternvertreter Frau Dr. Fuest und Herr Niederer



Spohn-Gymnasium 
Spohnstraße 22 · 88212 Ravensburg
Telefon 0751-82130 · Fax 0751-82111
info@spohngymnasium.de

www.spohngymnasium.de


