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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich hoffe, dass Sie alle nach den jüngsten Turbulenzen etwas zur Ruhe kommen und schöne Herbsttage verbringen konnten.
An erster Stelle der heutigen Spohn-INFO stehen große Dankeschöns.
Zunächst einmal herzlichen Dank für die vielen Weihnachtspäckchen, die sich
im Moment hier noch im Rektorat stapeln! Ich bin sicher, dass diese sehr vielen Menschen in Rumänien eine große Freude bereiten werden. Herzlichen
Dank an Familie Bohler, die dieses Projekt jedes Jahr organisiert!
Ganz herzlichen Dank auch an die vielen Familien, die unsere Gäste aus Varaždin bei sich aufnehmen! Ohne Ihre Gastfreundschaft könnten wir diesen
tollen musikalischen Austausch nicht realisieren. In Kürze erhalten die Gastfamilien gesondert detaillierte Informationen, wer Ihr Gast sein wird, wie der
Besuch abläuft, wann die Gäste kommen etc.
Unser Weihnachtskonzert in diesem Jahr steht unter dem Motto „Weihnachtsmusik aus Europa“. Ganz herzlich möchten wir alle nochmals zu diesem musikalischen Highlight am 18. Dezember in der Liebfrauenkirche einladen; Beginn
19.00 Uhr. Musikalisches aus Deutschland, England, Italien, Frankreich – und
natürlich aus Kroatien – wird Ihnen von unseren Schülerinnen und Schülern
und unseren kroatischen Gästen dargeboten. Aus allen Klassenstufen wirken
die Instrumentalisten und die Singenden mit. Und natürlich dürfen Sie sich auch
wieder auf die Darbietung unseres beliebten ESL-Chores freuen!
Wir möchten Sie über eine Neuheit informieren, mit der wir einem großen
Wunsch aus der SMV nachkommen: Es geht um einen digitalen Vertretungsplan… Nachfolgend detaillierte Hinweise dazu:
„Oh, hätte ich das mal früher gewusst – die letzten beiden Stunden frei,
Mathe fällt aus.“ Viele von Euch/Ihnen kennen das Problem. Den morgendlichen Blick auf den ausgehängten Vertretungsplan vergessen... und schon
lassen sich Termine nicht mehr verschieben, entfällt die Busfahrt zum geplanten Termin nach Hause usw. Wir freuen uns, ab sofort eine digitale Version unseres Vertretungsplanes für Sie/Dich bereit zu halten. Jede/r Schüler/in kann sich über den Link auf unserer Schulhomepage nun umgehend

über den aktuellen Plan informieren (http://www.spohngymnasium.de).
Hier eine kurze Anleitung:
1. Aufruf der Schulhomepage (http://www.spohngymnasium.de)
2. Klick auf den Link "Vertretungsplan" im schwarzen Balken unter
unserem Logo
3. In der erscheinenden Anmeldemaske mit dem von Herrn Pfeiffer
zugeteilten Zugangsnamen und Kennwort anmelden. (Dies sind die
gleichen Daten, wie beim Anmelden auf unseren Schulrechnern)
4. Es erscheint der Online-Vertretungsplan.
5. Unter der Überschrift lassen sich die einzelnen Tage anklicken
(bei vielen Vertretungen/Ausfällen können das auch mal zwei Blätter
sein – die Datumsanzeige für diesen Tag ist also zweimal zu sehen,
enthält aber unterschiedliche Seiten).
Der Vertretungsplan mit seiner Anmeldemaske ist
auch direkt über den Link: https://www.schulportfolio-online.de/spohn/doku.php?id=45wiak zu erreichen. Er muss nicht abgetippt werden, sondern kann
mithilfe eines QR-Codes direkt über Ihr/Dein
Smartphone mithilfe der Kamera eingelesen werden.
(Sofern das Smartphone dies nicht von Haus aus unterstützt, hilft die App „Barcode Scanner“ (Android)
oder „QR Code Scanner“ (Apple iOS) weiter.
An dieser Stelle weisen wir auf unsere grundsätzliche Verfahrensweise beim
Erstellen des Vertretungsplanes hin: Vertretungspläne werden immer am
Donnerstagmorgen – soweit möglich –für die ganze kommende Woche geplant, ausgehängt und in den Online-Vertretungsplan hochgeladen. Tagesaktuelle Veränderungen, etwa durch Krankheiten von Lehrerinnen und Lehrern,
werden morgens kurz vor 7:30 Uhr hochgeladen, wenn der neue, aktuelle
Plan für den Tag fertiggestellt ist. Aus Datenschutzgründen ist den Plänen
nicht zu entnehmen, welche Lehrkraft vertreten wird, sondern nur, welche
Stunden bei welcher Klasse vertreten, ausfallen oder verlegt werden.
Die Richtlinien, nach denen die Pläne erstellt werden, bleiben dabei unverändert. Beispielsweise wird weiterhin in den Klassen 5 bis 7 generell Unterricht
in den ersten fünf Stunden stattfinden.
Und zum Schluss wende ich mich mit einem Anliegen vor allem an unsere
Eltern – ein Anliegen, das auch mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil es so
wichtig für unsere Schule ist: Es geht um unseren Förderverein. Ich möchte
an dieser Stelle zunächst einmal den Spohn-Freunden ein riesengroßes Dankeschön aussprechen für deren tatkräftige und wertvolle Unterstützung, die
sie uns als Schule, aber vor allem unseren Schülern über das Jahr verteilt zu2

kommen lassen. Sie erhalten eine Unterstützung für die Studienfahrt; der musikalische Austausch mit Varaždin wird unterstützt, der Förderverein übernimmt regelmäßig anteilig die Kosten für Eintrittsgelder, wenn unsere Schüler
in Aufführungen im Konzerthaus gehen. Auch das 100-jährige Jubiläum des
Spohn-Gebäudes wurde durch die Spohn-Freunde finanziell mitgetragen, und
so manches Zusatzangebot wird bereichert durch Anschaffungen, die aus den
Geldern des Fördervereins stammen (z.B. Kajaks). Und natürlich – wer könnte
es vergessen – unser Jahrbuch!!! Auch dies könnte ohne Unterstützung der
Spohn-Freunde nicht herausgegeben und kostenlos verteilt werden. Deswegen
legen wir dieser Spohn-INFO den Flyer des Fördervereins bei. Die Mitgliedschaft
kostet im Jahr 20,-- Euro! Jede Mitgliedschaft ist ein wertvoller Beitrag für die
Arbeit unserer Spohn-Freunde. Deshalb möchte ich Sie alle ganz herzlich einladen, unserem Förderverein beizutreten. Wenn Sie weitere Fragen haben, so
freuen sich die Spohn-Freunde auch über eine Mail an spohnfreunde@web.de.
Ich wünsche Ihnen und Euch allen eine schöne vorweihnachtliche Zeit

(Susanne Lutz)

Mitgliederversammlung der „Freunde des Spohn-Gymnasiums“
Die diesjährige Mitgliederversammlung findet nach alter Tradition am Freitag vor dem 1. Advent statt, also am
28. November 2014 um 20.00 Uhr in Zimmer 1.12.
Dazu laden wir die Mitglieder des Vereins und Freunde der Schule herzlich
ein. Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung und kurzer Bericht über den Verein (H. Wagner)
2. Rückblick und Ausblick (Bericht der Schulleiterin Frau Lutz über die
Situation der Schule)
3. Bericht des Schatzmeisters Elmar Ott über das Geschäftsjahr 2013/14;
Bericht des Kassenprüfers; Zwischenbericht über das Geschäftsjahr
2014/15
4. Abstimmung über die vom Beirat vorgeschlagenen Zuschüsse
5. Entlastung von Vorstand und Beirat
6. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sind laut Vereinssatzung spätestens eine Woche vor der
Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand einzureichen. Im Anschluss an den
offiziellen Teil der Jahresversammlung besteht in zwangloser Runde die Gelegenheit
zum Gedankenaustausch über die Arbeit des Vereins und andere Themen.
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Hier geben wir Ihnen zur Erinnerung nochmals die Hinweise
zu einem Auslandsaufenthalt
1.

Schüler (bzw. deren Eltern), die teilweise bzw. ein halbes oder ein
ganzes Schuljahr im Ausland verbringen wollen, müssen sich von
der Schulleitung beurlauben lassen bzw. schriftlich die Schulleitung informieren, dass ein Auslandsaufenthalt geplant ist!
Der Klassenlehrer kann den Auslandsaufenthalt nicht genehmigen!

2.

Die Eltern müssen einen schriftlichen Antrag an die Schulleitung
stellen mit einer Kopie der Zusage der Auslandsschule bzw. Zusage des Veranstalters, welche Schule bzw. Klasse in welchem
Zeitraum der Schüler besuchen wird.

3.

Wenn alle Informationen vorliegen, wird bei einem Gespräch
Eltern und Schulleitung geklärt,
- ob der Schüler/die Schülerin beurlaubt werden kann,
- welche Voraussetzungen für eine Versetzung in die nächste
Klasse bzw. Jahrgangsstufe vorliegen müssen,
- ob die Klasse wiederholt werden muss,
- ab welchem Zeitpunkt der Schüler nach seiner Rückkehr aus
dem Ausland den Unterricht wieder besuchen muss

Nach 1 Jahr im Ausland (in Klasse 10) und nach Rückkehr in die Kursstufe besteht die Möglichkeit einer Feststellungsprüfung in Latein zum
Erwerb des Latinums.
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