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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
herzlich laden wir Sie alle zu unserem diesjährigen Arkadenfest ein, das am
kommenden Freitag, 14. Juli, stattfinden wird.
Es gibt immer viele Gründe, zum Arkadenfest zu kommen. Der wichtigste ist der,
dass es einfach ein tolles Fest ist, das Richtige, um das nahende Schuljahresende gemeinsam schon mal in den Blick zu nehmen. Und wie jedes Jahr, haben
wir uns wieder etwas Besonderes ausgedacht, damit auch das Arkadenfest
2017 noch lange bei allen in Erinnerung bleibt.
Eine Besonderheit in diesem Jahr ist, dass unsere Achtklässler ihre Jahresarbeiten ausstellen und ihre Arbeiten präsentieren. Auch dieses Jahr gibt es
wieder eine Vielfalt an Themen: Mode, Architektur, Natur, Technik, Handarbeit
und anderes mehr! Ab 14.20 Uhr werden die Präsentationen im 1. Stock des
schön restaurierten Ostflügels vorgeführt. Weiter unten ist die Übersicht über
die zeitliche Abfolge der Jahresarbeiten abgedruckt. Alle sind herzlich eingeladen, sich die ausgestellten Werke anzuschauen und die Präsentationen zu besuchen. Es lohnt sich!
Um 15.00 Uhr geht es für unsere neuen Fünftklässler los in der Mensa: Dort
werden sie zusammen mit ihren Eltern begrüßt und in die Schulgemeinschaft
aufgenommen. Dieses Jahr steht das selbst geschriebene Theaterstück der AG
Unterstufentheater „Holy Pizza“ auf dem Programm. Selbstverständlich sind
auch unsere Musiker wieder dabei und begleiten die Aufführung mit Schwung.
Die Reise geht in den Himalaya. Ein gewisser Kung Fu spielt auch eine Rolle, tja
und warum die Pizza heilig ist, das bleibt eben noch ein Geheimnis…. Lasst
euch und lassen Sie sich überraschen!
Und selbstverständlich werden sich auch in diesem Jahr wieder unsere jugendlichen Gäste aus aller Herren Länder vorstellen, die das große Glück haben, im
Rahmen des Pädagogischen Austauschdienstes (PAD) der Bundesrepublik
Deutschland ein paar Wochen in unserem Land zu verbringen, um ihre Deutschkenntnisse unter Beweis zu stellen und zu verbessern. Man kann nur staunen,
wie gut diese Jugendlichen die deutsche Sprache bereits beherrschen. Dieses
Jahr kommen unsere Gäste unter anderem aus Mexiko, Russland, China…
Arkadenfest wieder einmal international. Freuen Sie sich darauf!


=HLWOLFKHU$EODXIEHLP$UNDGHQIHVWDP)UHLWDJ
8KU 3UlVHQWDWLRQGHU-DKUHVDUEHLWHQ.ODVVHQLP2VWIOJHO

%HJUXQJGHUQHXHQ)QIHUXQGLKUHU(OWHUQLQGHU0HQVDPLW
8KU
Ä+RO\3L]]D³
(LQWHLOXQJGHUQHXHQ.ODVVHQLQGHU6SRUWKDOOH
FD8KU
x 6SRUWXQG6SLHOSURJUDPPIUGLH.LQGHU
x 'LH(OWHUQWUHIIHQGLHQHXHQ.ODVVHQOHKUHU
.ODVVHD5DXP
.ODVVHE5DXP
.ODVVHF5DXP
$OOH5lXPHLP3DYLOORQ6WRFN
FD8KU
x ,QQHQKRI.DIIHHXQG.XFKHQ'LH(OWHUQGHUQHXHQ)QIWNOlVVOHU
ZHUGHQYRQGHQ6SRKQ)UHXQGHQHLQJHODGHQ
x 'LH.ODVVHQOHUQHQLKUH.ODVVHQOHKUHUNHQQHQ 5lXPHVR 

DQVFKOLHHQG
*HPWOLFKHV%HLVDPPHQVHLQLP,QQHQKRI
3ODXGHUQ)HLHUQ(VVHQ7ULQNHQ

Spohn-Jahrbuch Schuljahr 2016/2017: Wie Sie alle wissen, entsteht der Inhalt des Jahrbuches immer über das ganze Schuljahr verteilt. Das Jahrbuch selber wird aber erst in den
Sommerferien gestaltet und gedruckt – dies unter der fachkundigen Führung eines ganzen
Teams, dem zur Zeit unsere Kollegen Herr Marschall, Herr Kunze, Herr Villa und Herr Müller
angehören. Und natürlich gehört auch Herr Helmut Wagner, unser ehemaliger Kollege
sowie 2. Vorsitzender des Fördervereins „Spohn-Freunde“, zu diesem Team.
Die Herausgabe des Jahrbuches wird auch durch Anzeigen (große oder kleine) finanziert.
Wenn Sie also eine solche Anzeige schalten möchten, dann unterstützen Sie nicht nur
damit die Finanzierung unseres begehrten Jahrbuches, sondern garantieren sich auch
einen schönen auflagestarken Werbeträger. Bitte nehmen Sie bei Interesse Kontakt auf zu
Herrn Marschall (marschall@spohngymnasium.de)! Herzlichen Dank an Sie für diese wertvolle Unterstützung, die es unter anderem möglich macht, dass das Jahrbuch kostenlos
verteilt werden kann!
Wichtige Termine:
•Festzug Rutenfest: Montag, 24.07.17
•Schützenzug Rutenfest und Adlerschießen: Dienstag, 25.07.17
•Letzter Schultag und Zeugnisausgabe: Mittwoch, 26.07.17
•Erster Schultag Schuljahr 2017/2018: Montag, 11.09.17
Unterrichtsbeginn: Kl. 6 bis 11: 7.30 Uhr, Kl. 5: 8.15 Uhr, Kl. 12: 8.40 Uhr
•Abfahrt nach Eastbourne/England (Kl. 8): Samstag, 09.09.17
•Abfahrt Studienfahrt der Klasse 12 nach Rom/Golf von Neapel: Samstag, 16.09.17
Wir freuen uns auf ein schönes Arkadenfest und senden herzliche Grüße.
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ZĂƵŵϭ͘Ϭϳ;ůͿ

DĂƚŚŝůĚZĞďŚŽůǌ
ͣĂƵĞŝŶĞƌ^ƉŝĞůƵŚƌ͞
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ŝƐǁĂŐĞŶƐ͞
>ŽůĂtŽůĨŐĂŶŐ
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ϭϲ͘ϰϬʹ ĞŶŶĞdŚĞŝŶĞƌƚͣĂƵ
ϭϳ͘ϬϬ ĞŝŶĞƌ,ƵŶĚĞŚƺƚƚĞ͞

ϭϳ͘ϬϬʹ EĞĂůtĞďĞƌͣĂƵĞŝŶĞƐ
ϭϳ͘ϮϬ ^ĐŚƌĞŝďƚŝƐĐŚĞƐ͞
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ϭϱ͘ϱϬʹ ^ŝŵŽŶtŝůůŝŐ
ϭϲ͘ϭϬ ͣŝƐƐƚćďĐŚĞŶůĂŵƉĞ͞

dĂďĞĂ,ĞƌƌĞͣEćŚĞŶĞŝŶĞƌ
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WŚŝůŝƉƉ^ĐŚĞĞƌͣ^ĐŚƌĞŝďĞŶ
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'ƌĞƚĂtĂůůĞŶƐƚĞŝŶͣ,ĞƌͲ
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ϭϳ͘ϮϬʹ zĂŶŶŝĐŬKďĞƌŐĨĞůů
ϭϳ͘ϰϬ ͣĂƵĞŝŶĞƐ
tĂŶĚƌĞŐĂůĞƐŵŝƚ>
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<ŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ͞

DĂƌŵŽƌ͞
DĂƌĐƵƐͲDŝĐŚĂĞů,ĂƌƚǁŝŐ
ͣĂƵĞŝŶĞƌ,ƵŶĚĞŚƺƚƚĞ͞
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