IN FO E x t ra
Januar / Februar 2014

Programm der Informationsveranstaltungen
am Freitag, 24.01., und Mittwoch, 26.02.2014
16.45 Uhr

Möglichkeit für erste Gespräche an Infoständen
in der alten Spohnhalle / Mensa

17.00 Uhr

Begrüßung in der alten Spohnhalle / Mensa

17.15 Uhr

Latein-Schnupperstunden
Theateraufführung (Raum 3.23)

18.00 Uhr

Schüler: Schulhaus-Rallye
(Treffpunkt: Flur im 1. Stock)
Eltern: Informationen (Alte Spohnhalle / Mensa)

19.00 Uhr

Schüler und Eltern: Infostände und abschließende
Gespräche in der alten Spohnhalle / Mensa
Anschließend können sich Interessenten in
Raum 1.12 über den Hochbegabtenzug informieren.

Sie haben Fragen?
Rufen Sie uns an! Oder schreiben Sie uns!
Spohn-Gymnasium, Spohnstr. 22, 88212 RV
Tel. 0751/82130, Fax 0751/82111
Mail: Lutz@spohngymnasium.de
Homepage: www.spohngymnasium.de

Liebe Viertklässler und liebe Eltern,
herzlich willkommen zu unserem Tag der offenen Tür!
Heute öffnen wir die Türen unseres Spohn-Gymnasiums, um Euch
und Ihnen die Schule vorzustellen. Während die Eltern sich noch
genauer über unser pädagogisches Konzept informieren, könnt Ihr,
liebe Viertklässler, mal ganz hautnah erleben, wie das ist, Schülerin
oder Schüler des Spohn-Gymnasiums zu sein.
Ihr könnt Euch auf ein abwechslungsreiches und spannendes
Programm freuen!
Die ganze Schulgemeinschaft hat sich an der Vorbereitung und
Durchführung dieses Tages der offenen Tür beteiligt. Nicht nur die
Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleitung machen mit...
Nein! Auch große und kleinere Schülerinnen und Schüler – und
selbstverständlich auch einige unserer Schuleltern.
Hier erklären wir schon mal vorab, was das Spohn-Gymnasium
Euch Schülerinnen und Schülern so alles zu bieten hat:
Es ist für uns ganz besonders wichtig, dass Ihr, liebe Viertklässler,
Euch an Eurer neuen Schule wohl fühlt, damit Ihr gut und viel lernen
könnt. Da das Spohn-Gymnasium eine eher kleine und überschaubare Schule ist, kennen sich sehr viele Schülerinnen und Schüler
untereinander, und auch die Lehrkräfte kennen ihre Schülerinnen
und Schüler und können sie auf ihrem Weg zum Abitur gut begleiten.
Das Lernen findet bei uns in vielen interessanten und spannenden
Fächern statt, aber auch bei vielen Angeboten außerhalb des Unterrichts. Hier stellen wir euch vor, wie sich ein jeder nach seinen Interessen und Möglichkeiten entfalten kann. Das Angebot ist wirklich
riesengroß.
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Ihr lernt gerne Sprachen?
Dann ist das Spohn-Gymnasium für euch genau die richtige Wahl!
Bei uns könnt Ihr schon ab der 5. Klasse eine alte Fremdsprache
(Latein) und eine moderne (Englisch) gleichzeitig lernen. Gemeinsam mit den beiden Fremdsprachen und dem Unterricht in Deutsch
wird so eine gute Basis gebildet für Eure wichtige sprachliche
Entwicklung. Und Ihr werdet schnell sehen, was diese drei Sprachen
für Gemeinsamkeiten haben! Ab Klasse 8 könnt Ihr sogar noch eine
weitere Fremdsprache hinzulernen! Ihr könnt wählen zwischen
Französisch, Italienisch, Spanisch und Griechisch! „Griechisch???“ –
denkt Ihr jetzt vielleicht. Ihr werdet sehen, wie spannend das alte
Griechenland ist: In Klasse 7 begebt Ihr euch auf eine kleine Zeitreise, die euch einmal in der Woche „Von Troja nach Athen“ führt.
Ihr interessiert euch für Naturwissenschaften?
Wunderbar! Denn in den Klassen 5 und 6 gibt es bei uns das Fach
Naturphänomene. Hier macht Ihr viele Experimente und arbeitet oft
in Freiarbeit. Interessant sind auch die Fächer Biologie, Chemie und
Physik, die Ihr in der Kursstufe als Kernfächer wählen könnt.
Und wer in der 8. Klasse keine weitere Fremdsprache wählt, kann
das Profilfach NWT (Naturwissenschaft und Technik) belegen.
Ihr singt und musiziert gerne, spielt gerne Theater?
Da haben wir ein großes Angebot. Natürlich gibt es den regulären
Fachunterricht, aber über diesen hinaus gibt es an unserer Schule
eine Vielzahl an freiwilligen Angeboten, die die Schüler total begeistern: Musik-AG, Kunst-AG, AG „Schwarzes Theater“, zwei Theater-AGs
für die Klassenstufen 5 – 7 bzw. 8 – 12.
Ihr wollt mehr über Technik und Technologie erfahren?
Damit Ihr gut und sinnvoll mit dem Computer umgehen könnt, gibt
es zum Beispiel „ITG“ (Informationstechnische Grundbildung) in den
Klassenstufen 6 und 8. Da lernt Ihr dann auch unterschiedliche
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Präsentationstechniken. Informatikunterricht wird in Klassenstufe 10
angeboten. Da gibt es eine Informatik-AG, und später könnt Ihr auch
in der Kursstufe Informatik als Fach wählen.
Etwas ganz Besonderes haben wir in diesem Bereich noch zu bieten:
Unsere Schule hat eine sehr intensive Partnerschaft mit der Firma
Blum-Novotest in Grünkraut. Diese Firma ist weltweit bekannt für
innovative Hochtechnologie im Bereich Präzisionsmesstechnik.
In jedem Schuljahr habt Ihr die Gelegenheit, bei verschiedenen
Projekten mitzumachen. Das ist Schule dann mal ganz anders!
Ihr arbeitet gerne selbstständig und gemeinsam mit anderen?
Auch dafür gibt es bei uns tolle Angebote für alle Altersstufen: In
Klasse 5 und 6 stehen zwei Stunden Freiarbeit auf dem Stundenplan; da könnt Ihr selbst bestimmen, in welcher Reihenfolge und in
welchem Tempo Ihr arbeitet, ob alleine oder mit einem Mitschüler.
In den weiteren Klassenstufen gibt es dann Projektunterricht,
Jahresarbeiten oder den Themenunterricht.
Eure Hausaufgaben könnt Ihr unter Anleitung von ausgebildeten
Schülermentoren erledigen oder Euch während der Mittagsbetreuung mit anderen zu Spielen und vielen weiteren Aktivitäten treffen.
Und wenn Ihr denkt, mal Unterstützung zu brauchen, dann bieten
wir Euch dafür in den Kernfächern Deutsch, Englisch, Latein und
Mathematik Förderunterricht (Klassenstufen 5, 6 und 7) an.
Wir sind ein Gymnasium, in dem Ihr im Mittelpunkt steht. Die Schulgemeinschaft ist uns ganz besonders wichtig: Alle machen mit, einer
unterstützt den anderen, ein jeder lernt vom anderen. Ein jeder kann
sich nach seinen Möglichkeiten und Interessen entfalten.
Wir wünschen Euch einen abwechslungsreichen Nachmittag mit
vielen neuen Eindrücken und freuen uns auf Euch im nächsten
Schuljahr 2014/2015!
(Schulleiterin)
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Weitere Terminhinweise
Die Anmeldungen am Spohn-Gymnasium
finden statt am
Mittwoch, 26.03., und Donnerstag, 27.03.2014,
jeweils 8.00 bis 17.00 Uhr
im Sekretariat im 1. Stock des Spohn-Gebäudes.
Zur Anmeldung mitzubringen ist das Anmeldeformular,
das Sie auf unserer Internetseite herunterladen oder
im Sekretariat bekommen können,
und Blatt 4 „Anmeldung bei der weiterführenden Schule“,
das Sie von der Grundschule bekommen.
Die Anmeldung kann auch per Post erfolgen.
Dann müssen der aufnehmenden Schule Blatt 4 und
das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular
bis spätestens Donnerstag, 27.03.2014, vorliegen.

Unsere neuen Fünftklässler und ihre Eltern laden wir
am Freitag, 18.07.2014, zum Kennenlernen ihrer neuen
Schule und ihrer neuen Mitschüler im Rahmen unseres
Arkadenfestes ein (schriftliche Einladung folgt)!
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Jetzt wollen wir Euch vorstellen, was wir anbieten, damit jede Schülerin und jeder Schüler während der 8 Jahre im Gymnasium ihre oder
seine Persönlichkeit weiter entwickeln kann. Viele weitere Informationen findet Ihr auf unserer Internetseite: www.spohngymnasium.de

Klassen 5 - 6: „Ich und die anderen“
Ziel ist es, den Aufbau von persönlichen Bindungen in der Klasse
und zu Lehrern zu fördern. Dazu haben wir separat ausgewiesene
Stunden, in denen u. a. die Fähigkeit zum konstruktiven Umgang mit
Konflikten eingeübt wird. Die Kinder sollen lernen, miteinander zu
arbeiten und ihre Arbeitshaltung und Arbeitstechniken weiterentwickeln.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Zwei Kennenlerntage in Aulendorf mit Übernachtung zum
Schuljahresbeginn
Eine Klassenstunde pro Woche in Klasse 5
Soziales Lernen im Zusammenwirken mit der Schulsozialarbeit
Betreuung durch Schülerstreitschlichter
Freiarbeit im Stundenplan
Arbeitsgemeinschaften wie Schwarzes Theater, Musik, Sport,
Selbstbehauptungstraining u. a.
Getrennte Workshops für Mädchen und Jungs („MFM-Projekt“)
Soziales Lernen und Sport im Winterschullandheim
Hausaufgabenbetreuung / Mittagsbetreuung / Förderunterricht
Lernen lernen
Betreuung durch Schülermentoren

Klassen 7 - 8: „Wer bin ich?“
Im Vordergrund steht jetzt die Unterstützung der individuellen Persönlichkeitsentwicklung. Außerdem sollen die Jugendlichen lernen, mit
Wünschen, Erwartungen und Zielen sowie mit ihrer geschlechterspezifischen Rolle umzugehen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Klassenstunde / Einführung in projektartiges Arbeiten
Präsentationstechniken – „Wie wirke ich auf andere?“
Anfertigung und öffentliche Präsentation einer Jahresarbeit
Ausbildung von Schülerstreitschlichtern
Angebote in geschlechtergetrennten Projektgruppen
Persönlichkeitsbildung im erlebnispädagogischen Schullandheim
Einführung in die griechische Mythologie und Sprache (Klasse 7)
Klettern: Grenzerfahrung und Entwicklung von Selbstvertrauen

Klassen 9 - 12: „Ich in der modernen Welt“
Schwerpunkt der Arbeit in diesen Klassenstufen ist die Entwicklung
der Rolle des Einzelnen in der modernen Gesellschaft.
•
•
•
•
•
•

•
•

Soziales Projekt: „Etwas für andere tun“
Einführung in das Wirtschaftsleben (Deutsch und Wirtschaft)
BOGY – eine Woche Berufsorientierung in einem Betrieb
Kurs „Grundgedanken der Philosophie“ (Klasse 10)
Themenunterricht mit Präsentationen
Möglichkeit zur Teilnahme an einem internationalen
Schüleraustausch
und/oder einem internationalen Begegnungsprogramm
Schulübergreifender Oberstufenunterricht mit dem Ziel der
Vermittlung weiterer Arbeitstechniken und der Studierfähigkeit
Studienfahrten nach Rom und Griechenland
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Renate Peter, Mutter einer Sechstklässlerin, über das Spohn:
„Ich hatte das Glück, als ‚Kochmutter‘ in Bergün bei der Skifreizeit dabei
sein zu dürfen. Es war wirklich ein bleibendes Erlebnis sowohl für die
Schüler als auch für die begleitenden Eltern! Allein der Skikurs, den die Kinder durch die Lehrer und Mentoren bekommen haben, ist nicht mit Geld zu
bezahlen. Und wenn man dann noch mit ansehen durfte, mit
welcher unendlichen Geduld und liebevollen Zuwendung jedes einzelne
Kind in seinem Können gefördert wurde, kann man nur mehr als dankbar
sein. Alle, egal wie sportlich oder unsportlich, sind spätestens am Ende der
Woche über sich hinausgewachsen und waren stolz auf das Erreichte. Staunen kann man auch nur, wie die „Freizeit“ gestaltet wurde: Freiraum für das
einzelne Kind und gleichzeitig immer Einbindung in eine Kleingruppe bzw.
die ganze Klassengemeinschaft. Und die mitfahrenden Mentoren sind wirklich ein wahres Gütezeichen für das Niveau der Schule. Dass es solche Jugendliche gibt, die ihre Lern- und Freizeit zur Verfügung stellen, um sich mit
den deutlich jüngeren Kindern zu beschäftigen! Kaum zu glauben!“
Das Spohn-Gymnasium:
humanistisch. altsprachlich. modern.
Erfahren Sie mehr über schülerorientiertes und zeitgemäßes
Lernen am Gymnasium.

Spohn-Gymnasium Informationsnachmittag
für Eltern und Kinder der 4. Klassen

Freitag, 24.01.14 & Mittwoch, 26.02.14
ab 16.45 Uhr in der Mensa der Ravensburger Gymnasien
Sie interessieren sich für das Spohn-Gymnasium,
haben aber an den beiden Terminen keine Zeit?
Wir sind gerne für Sie da: 0751-82130

www.spohngymnasium.de

