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Dezember 2019 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
normalerweise ist es ja der Monat Mai, der bekanntlich alles neu macht… Aber in diesem Fall bringt 
der Dezember die Neuigkeiten.  
 
Zum einen erhalten Sie seit längerer Zeit wieder eine Spohn-Info, die sich zudem auch noch in einem 
neuen Gewand präsentiert – mit einem neuen Layout bzw. einem neuen Schriftzug. Es ist unsere 
Absicht, Spohn-Infos in regelmäßigen Abständen herauszugeben, um über Aktuelles kurz zu 
informieren, auf besondere Veranstaltungen hinzuweisen oder einen Überblick über Termine zu 
geben.  
 
Neu ist vor allem auch, dass die Spohn-Info in Zukunft nur noch digital verschickt wird oder über die 
Homepage der Schule abrufbar ist. Wir greifen damit gerne einen Wunsch unserer Schülerschaft 
nach weniger Papier auf und sparen zudem noch Druckkosten. Wir sind sicher, das ist im Sinne aller.  
 
Das Schuljahr hat erst vor zweieinhalb Monaten begonnen, aber es kommt einem vor, als ob schon 
sehr viel mehr Zeit vergangen ist. Klassenarbeiten, Klausuren, außerschulische Veranstaltungen, 
Studienfahrt. Was alles in einem Schuljahr so Platz hat, das dokumentiert auf wunderbare Weise 
unser Jahrbuch. Ich möchte an dieser Stelle dem Jahrbuch-Team nochmals herzlich danken für seine 
tolle Arbeit. Das Jahrbuch kann jährlich erscheinen mit großzügiger Unterstützung unseres 
Fördervereins Spohn-Freunde. Ich ergreife an dieser Stelle die Gelegenheit, all diejenigen, die noch 
nicht Mitglied sind, einzuladen, dem Förderverein beizutreten. Der Förderverein unterstützt die 
vielen Projekte, Fahrten, Schullandheime, an denen unsere Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer 
Schulzeit am Spohn teilnehmen.  
 
Eines der schönen Events ist unser Weihnachtskonzert, zu dem ich Sie auch ganz persönlich einladen 
möchte. Es ist ein wundervoller Jahresabschluss, den wir – Schülerinnen, Schüler, Eltern und das 
gesamte Kollegium – gemeinsam begehen können. 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest. 
 
Bis zum Jahr 2020 grüßt Sie herzlich  
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Neu im Kollegium 

Wir freuen uns, dass wir für dieses Schuljahr Frau Theresa Hellmich für uns gewinnen konnten. Sie 
hat in Tübingen Griechisch, Latein und katholische Theologie studiert – diese Fächer unterrichtet 
Frau Hellmich nun dieses Jahr auch bei uns an der Schule, zudem ist sie Klassenlehrerin der 7b.  
Frau Daniela Immler hat schon letztes Schuljahr am Spohn unterrichtet, seit diesem Schuljahr ist sie 
als verbeamtete Lehrkraft bei uns an der Schule, worüber wir uns alle sehr freuen. Sie unterrichtet 
die Fächer Englisch, Geographie und Psychologie, die sie in Heidelberg und Leicester studiert hat, 
und ist im Klassenlehrerteam der 6a.  
Frau Susanne Kapler hat sich erfolgreich auf die ausgeschriebene Abteilungsleiterstelle beworben 
und ist seit diesem Schuljahr als Abteilungsleiterin für die Unterstufe sowie die Öffentlichkeitsarbeit 
der Schule zuständig. Sie unterrichtet die Fächer Deutsch und katholische Religionslehre und ist im 
Klassenlehrerteam der 5b. 
 
 
 
 

 
Weihnachtskonzert des Spohn-Gymnasiums  
 
„Schaue auf die Welt und staune jeden Tag.“ (John Rutter)  

 
Herzliche Einladung zu unserem Weihnachtskonzert, 
das am Donnerstag, den 19. Dezember, um 19 Uhr 

in der Christkönigkirche stattfindet! 

 
 

 
Sie erwartet ein buntes Programm mit alten und neuen Werken aus über 400 Jahren. So 
unterschiedlich die Stücke auch sein mögen, so eint sie doch der staunende Blick auf eine Welt, die 
voller Wunder steckt. Und so stört es auch nicht, wenn die Gruppe „Maybebop“ bemerkt, dass 
„Krippe, Esel und Stall Erfindungen der Autoren sind und Jesus gar nicht im Dezember geboren 
wurde“. Es bleibt das weihnachtliche Zukunftsversprechen: „Look to the future now, it´s only just 
begun, so here it is, Merry Christmas.“ (Slade) 
 
Es musizieren unsere fünften Klassen, das Schulorchester, die Schulchöre, ein Vokalensemble und 
der Eltern-Schüler-Lehrer-Chor. Die Abiturienten werden vorab Getränke und Kleinigkeiten zum 
Essen anbieten.  
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Generalsanierung 

Die Generalsanierung unseres Schulgebäudes schreitet nun mit großen Schritten voran. Nach den 
ersten drei Bauabschnitten seht in Kürze die Eröffnung des vierten Abschnitts – des Nordflügels der 
Schule – an. Dann wird es endlich wieder möglich sein, vom Hauptgebäude direkt zu den 
Musikräumen, den naturwissenschaftlichen Räumen und den Klassenzimmern im Pavillon zu 
gelangen. Ein Umweg über den Hof ist dann nicht mehr erforderlich! Wir freuen uns sehr auf die 
neu gestalteten und hellen Bereiche und die vielen frisch renovierten Klassenzimmer! Und natürlich 
werden dann auch einige Klassenzimmer neu vergeben, worauf sich sicherlich auch viele 
Schülerinnen und Schüler freuen. Als Termin steht inzwischen der Beginn des zweiten Halbjahres 
fest – also Anfang Februar 2020. Einzig die Medienausstattung der neuen Räume wird dann noch 
bis zu den Winterferien auf sich warten lassen. Aber dies sind ja gerade mal drei Wochen.  
Natürlich wird es noch einen „Nachlauf“ zur Sanierung geben. Viele „Kleinigkeiten“ sind noch zu 
erledigen und auch die Arbeiten im Außenbereich, an der Fassade und am Dach können erst im 
kommenden Frühling und Sommer abgeschlossen werden. Nach den Sommerferien 2020 soll aber 
auch dies dann „überstanden“ sein und es kommen voraussichtlich ruhigere Zeiten auf uns alle zu. 
Nach dann gut sieben Jahren Sanierung kann man von „überstanden“ sprechen. So kennen 
insbesondere viele Schülerinnen und Schüler unserer Klassen 9 die Schule nur als „Baustelle“. Wir 
freuen uns sehr auf und über diese Fortschritte und hoffen, dass wir das Schulgebäude viele Jahre 
wertschätzen und in solch gutem Zustand erhalten können. Das ist dann unser aller Aufgabe… 
 
 
 

Wichtige Termine im Januar, Februar und März 2020:  
 
07.01.2020:    Beweglicher Ferientag – unterrichtsfrei  
11.01. - 18.01.2002 Bergün-Fahrt Klassen 6a und 6c 
18.01. - 24.01.2020    Bergün-Fahrt Klassen 6b und 6d 
31.01.2020:                  Ausgabe der Halbjahresinformationen  
03.02.2020:   Beginn des 2. Schulhalbjahres  
08.02.2020:   Tag der offenen Tür 
13.02.2020:      Wintersporttag Klassen 6-8 nach Steibis 
13.02.2020:   Elternabend Klassen 5: Information MFM-Projekt 
19.02.2020:   Elternsprechtag Klassen 5 und 6 
04.03.2020:   Elternsprechtag Klassen 7-12 
05.03.2020:    Elternabend Klassen 7: Information Profile  
 
Zu den Elternsprechtagen bzw. zum Verfahren erhalten Sie noch gesonderte Informationen.  
 
 
 

 

Frohe Weihnachten 

und ein gesegnetes neues Jahr 2020! 
 


