INFO Nr. 102
Oktober 2013
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich freue mich, Sie und Euch mit einer neuen Ausgabe unseres SPOHN-INFOs im
Schuljahr 2013/14 begrüßen zu dürfen. Wir setzen diese Tradition der Mitteilungen fort, um Sie und Euch auf wichtige Ereignisse aufmerksam zu machen.
Wie Sie alle wissen, bin ich seit dem 1. August die neue Schulleiterin unserer Schule. Auf eine Vorstellung möchte ich an dieser Stelle ganz bewusst verzichten. Gerne
verweise ich auf das gelungene Jahrbuch, das dieser Tage verteilt wird; darin finden Sie zwei Beiträge, in denen Sie mehr über mich erfahren können.
Verzichten möchte ich aber keinesfalls darauf, mich bei allen zu bedanken. Bedanken dafür, dass Sie alle mir das Ankommen in der Schule und auch in Ravensburg so
leicht gemacht haben. In vielen kleinen und großen Momenten sind Sie und seid ihr
mir offen, freundlich und interessiert begegnet. „Herzlich Willkommen“ blieben keine
Worte, sondern sie wurden durch viele kleine und große Gesten bestätigt. Das Gefühl, dass ich hier im Spohn-Gymnasium willkommen bin, ist ein wunderbares Gefühl,
das mir auch viel Sicherheit gibt. Deshalb möchte ich auch allen an dieser Stelle sagen, dass ich sicher bin und mich sehr freue, an der richtigen Schule zu sein.
In den letzten Wochen gab es schon sehr viele schöne Gelegenheiten, viele von Ihnen und von Euch persönlich kennen zu lernen. Vor allem bei dem herrlichen
Schulkonzert am 25.9. in der voll besetzten Mensa durfte ich hautnah erleben, wie
lebendig unsere Schule ist und wie Schüler, Eltern und Kollegen gemeinsam Schule leben und erleben. Ich möchte es auch nicht versäumen, allen noch einmal zu
danken für die sehr gelungene, wunderschöne Amtseinsetzung am 20. September.
Die Einsetzung war feierlich und lustig zugleich – eine rundum gelungene Mischung.
Vielen Dank für die perfekte Organisation und die Mitwirkung an diesem schönen
Fest! Herzlichen Dank auch an alle, die mich dabei begleitet haben! Es wird für
mich ein unvergesslicher Tag bleiben!
Wenn jemand von Ihnen/von Euch mich noch nicht kennen lernen konnte, dies aber
gerne tun würde – dann freue ich mich sehr über einen Besuch bei mir im Rektorat!
Jederzeit dürfen Sie/dürft Ihr kommen – am besten nach vorheriger Terminabsprache!
Das Jahrbuch wird dieser Tage ausgegeben, das, wie Sie alle wissen, kostenlos ist
für die Mitglieder und Freunde unserer Schule. Durch ein Missgeschick konnten
die Überweisungsträger nicht in die Jahrbücher eingelegt werden. Dennoch bitte

ich Sie alle herzlich, wie in den vergangenen Jahren auch, die Spohnfreunde durch
eine kleine oder auch große Spende auf das Konto 48 040 888 bei der Kreissparkasse RV tatkräftig zu unterstützen. Ohne sie, ohne die Spohnfreunde, wären so
manche Veranstaltungen nicht möglich. Herzlichen Dank!
Nun wünsche ich uns allen ein schönes, lebendiges und erfolgreiches Schuljahr!
Viele herzliche Grüße von
Ihrer/Eurer
(Susanne Lutz)

Terminhinweise

23.10.13 (Mi.)
Der Schulfotograf kommt. An diesem Tag werden sowohl Klassen- wie auch Einzelfotos gemacht.
30.11.13 (Sa.)
In diesem Jahr findet wieder unser Schulfest statt. Bitte beachten Sie, dass an diesem Tag für alle Schüler Anwesenheitspflicht besteht!
Für die Vorbereitung des Schulfestes werden die beiden vorangehenden Tage (Do.
u. Fr.) unterrichtsfrei sein und als Projekttage genutzt. Im Vorfeld des Schulfestes
wird es nochmals ein Spohn-Info mit Detailinformationen geben.

11.12.13 (Mi.)
In der Adventszeit findet wieder ein Weihnachtskonzert statt. Weitere Infos folgen.
Sprechstunden 1. Halbjahr
Die Sprechstunden der Lehrerinnen und Lehrer finden Sie auf unserer Internetseite www.spohngymnasium.de.

Ferientermine für das
Schuljahr
2013/14
Schuljahr
2013/2014
Freitag
Herbstferien
Weihnachtsferien
Winterferien
Osterferien
Freitag
Blutfreitag
Pfingstferien
Sommerferien
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04.10.2013
26.10.2013 – 03.11.2013
21.12.2013 – 06.01.2014
01.03.2014 – 09.03.2014
12.04.2014 – 27.04.2014
02.05.2014
30.05.2014
07.06.2014 – 22.06.2014
31.07.2014 – 14.09.2014

bewegl. Ferientag

bewegl. Ferientage
bewegl. Ferientag
bewegl. Ferientag
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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 füllen, mit z. B.
Süßigkeiten, Spielsachen, Hygieneartikeln etc.
Was ihr auf gar keinen Fall hineinpacken sollt, sind
Gemeinschaftsspiele, Kriegsspielzeug, PC-Spiele oder verderbliche
Lebensmittel wie z.B. Orangen.
Dann noch schön verpacken, vielleicht noch ein Bändchen drum
herum und zu allerletzt noch beschriften, damit man weiß, ob es
für einen Jungen oder ein Mädchen ist und für welches Alter.
Gute Winterkleider könnt ihr auch in Säcken oder Tüten mit
Altersbeschriftung abgeben.
Damit die Transportkosten auch alle
abgedeckt werden können, bitten wir
euch noch 2 Euro abzugeben.
Letzter Abgabetermin ist der 15.11.13
im Sekretariat bei Frau Kaiser.
Bei weiteren Fragen könnt ihr euch an Frau Kaiser, Daniel Bohler
(10a) oder Sabrina Bohler (10a) wenden.
Viel Spaß beim Packen!
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