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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
nachdem die Osterferien schon wieder ein paar Tage vorbei sind, geht es nun
mit schnellen Schritten den nächsten Hürden entgegen.
Nach dem schriftlichen Abitur vor Ostern sind nun die Abiturienten wieder in
der Schule und bereiten sich auf ihre diversen mündlichen Prüfungen vor.
Am 18. Juni ist bei uns am Spohn der zentrale Abiturtag für die mündlichen
Prüfungen. An diesem Tag hat die JS 1 ihren Aufsatztag, ein paar Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse haben Graecumsprüfung. Für alle anderen
Schüler entfällt der Unterricht aus organisatorischen Gründen.
All unseren Abiturientinnen und Abiturienten wünschen wir bei dieser letzten
schulischen Etappe viel Erfolg und Glück! Aber vorher dürfen sie endlich noch
die lang ersehnte Romfahrt durchführen, die ja leider im Herbst ausfallen
musste.
Die Achtklässler fahren ins Schullandheim auf die Schwäbische Alb, die
Zehntklässler fahren nach Berlin, und manche von ihnen fahren mit nach Barcelona, und in den Pfingstferien schwirren die Spohnler ins schöne Griechenland aus. Und Kurz vor den Sommerferien fliegen ein paar unserer Schüler
zum Schüleraustausch nach Argentinien! Allen Reiselustigen wünschen wir erlebnisreiche und unvergessliche Tage, wo auch immer die Reise hingeht.
Es stehen noch weitere wichtige Termine auf dem Schuljahreskalender, an die
ich Sie erinnern bzw. zu denen ich Sie einladen möchte:
Montag und Dienstag nächster Woche, also am 27. und 28. April, steht
„Fäuste“ auf dem Theaterprogramm. Unsere Theater AG stellt sich dieses Jahr
der Herausforderung, Goethes „Faust“ dramatisch zu interpretieren. Nähere
Infos zum Stück finden Sie in einer digitalen Spohn-Info (Nr. 109), die auf
unserer Internetseite zum Download für Sie bereit steht.
Am 19. Mai findet unser Sommerkonzert statt, das sicherlich, wie alle unsere
musikalischen Events, ein Highlight wird, das man sich nicht entgehen lassen
sollte.
Am 17. Juli findet wieder unser traditionelles Arkadenfest statt, zu dem der
Förderverein vor allem die Eltern unserer neuen Fünftklässler zu Kaffee und
Kuchen einlädt. Herzlich willkommen sind alle Eltern und Schüler, die dabei

sein wollen, wenn wir die neuen Fünferle bei uns in der Schule willkommen
heißen.
Wie viele von Ihnen sicherlich wissen, schreiten wir mit der Generalsanierung
des Spohn-Gebäudes zügig voran. Vor Beginn des zweiten Bauabschnittes
stehen allerdings einige Umzüge an. Die Naturwissenschaftler werden die
neu hergerichteten Räume im Pavillon beziehen. Da für den neuen Bauabschnitt der gesamte Ostflügel leergeräumt werden muss, sind weitere Umzugsmaßnahmen notwendig. Für all diese Aktionen brauchen wir fleißige Helfer und viel Zeit. Ich bitte Sie alle deshalb um Ihr Verständnis, wenn in diesem
Jahr die Projekttage nicht in der gewohnten Weise durchgeführt werden. In
Abstimmung mit dem Kollegium und den Elternvertretern haben wir uns folgende Alternative überlegt: Am Donnerstag, 23. Juli, wird ein Wander- oder
Projekttag angesetzt, an dem die Klassen mit ihren Klassenlehrern gemeinsam etwas unternehmen können. Unterricht findet an diesem Tag keiner statt.
Am 21. und 22. Juli werden die Noten- bzw. Versetzungskonferenzen abgehalten. Beachten Sie bitte, dass an diesen beiden Tagen deshalb kein Nachmittagsunterricht stattfindet!
Der letzte Schultag ist Mittwoch, 29.07.15.
Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen, sonnigen Frühling und grüße
Sie herzlich
Ihre/Eure

Noch ein weiterer Hinweis: Auf Wunsch der Eltern haben wir den Zugang für
diese zum digitalen Vertretungsplan eingerichtet. Hier die kurze Anleitung:
1.
2.
3.

4.
5.
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Aufruf der Schulhomepage unter der Adresse
http://www.spohngymnasium.de
Klick auf den Link "Vertretungsplan" im schwarzen Balken unter
unserem Logo.
In der erscheinenden Anmeldemaske mit dem Zugangsnamen:xyz
und dem Kennwort xyz anmelden.
(Bitte geben Sie dieses Kennwort nicht an Personen außerhalb der
Schulgemeinschaft weiter!)
Es erscheint der Online-Vertretungsplan.
Unter der Überschrift lassen sich die einzelnen Tage anklicken (bei
vielen Vertretungen/Ausfällen können das auch 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 dieses QRCodes

direkt über ein Smartphone, Tablet etc. mithilfe der Kamera eingelesen werden. (Sofern das Gerät dies nicht von Haus aus unterstützt, hilft bspw. die App
Barcode Scanner (Android) oder der QR Code Scanner (Iphone) 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.
Wir hoffen so, die Planung des Alltags zu erleichtern.
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Der Förderverein unserer Schule, die „Freunde des Spohn-Gymnasiums“,
 bezuschusst außerunterrichtliche Unternehmungen wie Schullandheime,
Studienfahrten und Exkursionen;
 gibt finanzielle Hilfe bei vielerlei schulischer Aktivitäten wie Chor- und
Theaterfreizeiten, Teilnahme an Mathematik-Wettbewerben oder Projekten
zur Suchtprävention;
 unterstützt die Schule bei der Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln für die
naturwissenschaftlichen Fächer, Materialien für den Geschichtsunterricht
oder Sportgeräten für Arbeitsgemeinschaften;
 gibt in Zusammenarbeit mit der Schule jedes Jahr zum Schuljahresbeginn
das „Jahrbuch“, heraus, das alle Schüler und die Mitglieder des Vereins
kostenlos erhalten.
Der Verein wurde 1985 als einer der ersten Schulfördervereine unserer Region
gegründet. Die Mitglieder sind vor allem Eltern, Lehrer und ehemalige Schüler; die
Mitgliederzahl liegt derzeit bei 600.

Nähere Informationen und Anmeldung auf
dem Sekretariat bei Frau Kaiser
(Tel. 0751 82130) und im Internet unter
www.spohngymnasium.de

4

Hinweise aus dem Rektorat
•

Bitte teilen Sie Änderungen bei Namen, Anschrift oder auch
Telefonnummer unserer Sekretärin Frau Kaiser mit, damit
unsere Daten auf aktuellem Stand bleiben.

•

Wir möchten nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass
grundsätzlich alle Beurlaubungen und Unterrichtsbefreiungen
für jedweden Anlass rechtzeitig, d. h. mehrere Tage vorher, bei
der Schulleitung schriftlich beantragt werden müssen.

Terminübersicht des 2. Halbjahres:
27./28.04. (Mo./Di.)
02. - 09.05
04. - 08.05.
18. - 22.05.
19.05. (Di.)
07. - 13.06.
14./15.05. (Do./Fr.)
18.06. (Do.)
19./20.06. (Fr./Sa.)
23.05. - 07.06.
21. - 26.06.
30.06. (Di.)
17.07. (Fr.)
23.07. (Do.)
24. - 28.07.
29.07. (Mi.)

Aufführungen der Theater-AG im Theater Ravensburg
Nachholtermin Studienfahrt Rom Klasse 12
BOGY Klassenstufe 9
Studienfahrt Berlin Klasse 10
Sommerkonzert
Schullandheim Kl. 8
Christi Himmelfahrt/Blutfreitag (unterrichstfrei)
Mündliche Abiturprüfung
Präsentation Jahresarbeit Klasse 8
Pfingstferien
Austausch Spanien Kl. 10
Themenunterricht Präsentationen Kl. 10
Arkadenfest
Wander-/Projekttag
Rutenfest
Letzter Schultag
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Am 20. März auf dem Sportplatz: Schüler der Kl. 8b verfolgen das Naturschauspiel mit Hilfe von Spezialbrillen.
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