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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
herzlich willkommen im neuen Schuljahr 2014/2015! Wir hoffen, dass sich
alle über die Ferien (auch wenn das Wetter ja leider oft nicht mitgespielt hat)
gut erholen und ausspannen konnten und nun mit frischem Elan gestartet
sind. Ein besonderes Willkommen gilt unseren drei neuen 5. Klassen. Wir
wünschen Euch einen guten Start in Eurer neuen Schule und dass Ihr Euch
schnell einlebt und wohlfühlt! Auch wenn das neue Schuljahr erst vor ein
paar Tagen begonnen hat, so stecken wir schon mittendrin. –
Unsere Achtklässler waren bereits in England und haben dort neben vielen
tollen Erfahrungen auch ein absolutes Traumwetter erlebt – womit das berühmte Vorurteil, dass das Wetter in good old England immer schlecht sei –
ausgeräumt wäre. Danke für die Fotogrüße, die man auf der Homepage der
Schule finden kann!
Die Fünfer sind am Donnerstag mit ihren Klassenlehrern nach Aulendorf zu
den „Kennenlerntagen“ gefahren und erleben sicherlich dort tolle Abenteuer.
Weniger Glück hatte unsere Jahrgangsstufe 12. Viele haben es mitbekommen: Die Romfahrt konnte nicht wie geplant stattfinden. Wir wissen, dass die
Enttäuschung groß ist, aber die Fahrt wird nachgeholt – wir haben bereits neu
geplant! Am 25. starteten die „Franzosen“ nach Montélimar! Eine tolle Zeit in
Frankreich und bon séjour!
Besonders herzlich möchten wir Sie zur Aufführung unserer Musical-AG einladen. Am kommenden Mittwoch, 1. Oktober, 19:00 Uhr, wird in der Mensa
unter der Leitung von Herrn Kopf von unserer Musical-AG, Schülerinnen und
Schülern der Stufe 6, dem Orchester und Folko Hempel als Sprecher das
Musical DIE ODYSSEE uraufgeführt. Die Schüler haben die Idee und den Plot
zum Stück selbst entwickelt. Text und Musik entstanden in enger Zusammenarbeit mit der Gruppe. In dem Stück geht es, wie könnte es anders sein, um
die Abenteuer, die Odysseus und seine Gefährten auf der allzu langen Heim-

reise in ihre Heimat Ithaka erleben. Die Schülerinnen und Schüler haben sich
dem Stoff in erfrischend unkonventioneller Weise angenähert, nicht durchweg
historisch korrekt, aber dafür mit viel oberschwäbischem Mutterwitz, der
schon jetzt in den Proben viel Freude bereitete. Über zahlreiche Besucher
würden wir uns sehr freuen!
Ein weiterer wichtiger Event steht auch bevor: Am Sonntag, 12. Oktober, feiern wir 100 Jahre Spohn-Gebäude. Im Rahmen eines „Tages des offenen
Spohn-Gebäudes“ werden alle Interessierten Gelegenheit haben, das Schulgebäude zu besichtigen (z. B. die Sternwarte), fachkundige Erläuterungen zu
dem Wandgemälde „Die Freunde“ von Julius Herburger zu erhalten, Schülerpräsentationen zu Kunst und Geschichte zu erleben und vieles andere mehr.
Ab 10.30 Uhr wird das Spohn-Gebäude für Besucher geöffnet sein!
Auch auf einen weiteren kulturellen Höhepunkt möchte ich Sie heute schon
aufmerksam machen: Der Gegenbesuch unserer Musikfreunde aus dem
kroatischen Varaždin ist für Dezember vorgesehen. Am 18. Dezember wird
das gemeinsame Weihnachtskonzert stattfinden. Wir erwarten ca. 30
Jugendliche aus unserer Partnerstadt und suchen für diese noch Gastfamilien. Die Anreise erfolgt voraussichtlich am 14.12., die Abreise wahrscheinlich am 19. oder 20. Dezember. Familien, die ein Kind (oder auch zwei)
aufnehmen können, mögen sich direkt bei Frau Wieder oder bei mir melden!
Es ist nicht notwendig, ein Programm mit den Jugendlichenzu gestalten, da
es sowieso viele gemeinsame Proben geben wird bzw. von schulischer Seite
etwas organisiert wird. Wir benötigen lediglich Unterkünfte. Ein herzliches
Dankeschön schon vorab für Ihre Gastfreundschaft!
Die Generalsanierung hat nun wirklich und endlich in den großen Ferien
begonnen, was viel Staub aufwirbelte. Wir befinden uns inzwischen mitten
im Bauabschnitt 1; in diesem sind die Physikräume betroffen und der Teil
des Gebäudes zwischen Treppenaufgang und Pavillon. Erste Rückmeldungen
zu dem Musterklassenzimmer im Erdgeschoss haben wir erhalten und an die
Stadt und den Architekten weitergegeben. Nun gilt es noch, im Musterraum
probeweise zu unterrichten, um weitere Erfahrungen sammeln zu können.
Das Welfen-Gymnasium hat uns Räume zur Verfügung gestellt, auf die wir
ausweichen, wenn Bedarf besteht. Die bunten Raummodule, die sich an den
Pavillon anschließen, werden momentan ausschließlich von AEG-Klassen
benutzt.
Noch eine Information in eigener Sache: Ab diesem Schuljahr bleibt das
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Sekretariat täglich zwischen 8.00 und 9.00 Uhr geschlossen. Dringende
Fälle werden selbstverständlich bearbeitet. Wir kommen damit dem dringenden Wunsch Frau Kaisers nach, wichtige Sekretariatsarbeiten zügig schon
morgens erledigen zu können. Seit Montag praktizieren wir dies bereits, und
es hat sich bewährt. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Bis zur nächsten Spohn-Info grüßt herzlich
Ihre/Eure

(Susanne Lutz)

Wichtige Termine des 1. Halbjahres im Überblick:
25.09. - 02.10.14
30.09.14 (Di.)
01.10.14 (Mi.)

Schüleraustausch mit Montélimar
Vergleichsarbeit in Deutsch, Kl. 7 und 9
Mensa, 19.00 Uhr, Schulkonzert
(Musical „Die Odyssee“)
02.10.14 (Do.)
Vergleichsarbeit in Latein, Kl. 9
08.10.14 (Mi.)
Vergleichsarbeit in Mathematik, Kl. 7 und 9
12.10.14 (So.)
10.30 Uhr - 12.30 Uhr: 100 Jahre Spohngebäude
15.10.14 (Mi.)
Fototermin Kl. 5 (Foto Raabe GmbH)
17.10.14 (Fr.)
Kollegenausflug
(unterrichtsfrei ab 11.00 Uhr für alle Klassenstufen)
25.10. - 02.11.14
Herbstferien
18.12.14 (Do.)
Weihnachtskonzert
20.12.14 - 06.01.15 Weihnachtsferien
06.01. - 12.01.15
Skischullandheim Kl. 6b
12.01. - 19.01.15
Skischullandheim Kl. 6a
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*WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON*
Geschenke an Weihnachten, das ist etwas Selbstverständliches
in Deutschland. Nicht jedoch in Rumänien. Deshalb wollen wir
auch dieses Jahr wieder die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ zu Gunsten dieser Kinder durchführen.
Und nun kommt ihr ins Spiel, um den Kindern dort eine ebenso
schöne Weihnacht wie hier zu ermöglichen:
Ein Schuhkarton ist schnell gefunden, und dann müsst ihr ihn
nur noch befüllen, mit z. B. Süßigkeiten, Spielsachen,
Hygieneartikeln etc. Was ihr auf gar keinen Fall hineinpacken
sollt, sind Gemeinschaftsspiele, Kriegsspielzeuge, PC-Games
oder verderbliche Lebensmittel wie Orangen.
Dann noch schön verpacken, vielleicht noch ein Bändchen drum
herum und zu allerletzt noch beschriften, ob es für einen Jungen
oder ein Mädchen ist und das dazugehörige Alter.
Gute Winterkleider könnt ihr auch in Säcken oder Tüten mit
Altersbeschriftung dort abgeben.
Damit die Transportkosten auch alle abgedeckt werden können,
bitten wir euch noch 2 Euro abzugeben.
Letzter Abgabetermin ist Freitag, 14.11.14, im Sekretariat
bei Frau Kaiser.
Bei weiteren Fragen könnt ihr euch an Frau Kaiser,
Daniel Bohler oder Sabrina Bohler (Kl. 11) wenden.
Viel Spaß beim Packen!

