INFO Nr. 118
Juni 2016
Präsentation der Jahresarbeiten
In diesem Schuljahr haben sich die Schülerinnen und Schüler der
Klassen 8a, 8b und 8c im Rahmen der sogenannten Jahresarbeit
mit einem selbst gewählten Thema eingehend beschäftigt und
dazu eine praktische Arbeit angefertigt.
Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen möchten Sie alle,
Eltern, Großeltern, Geschwister, Freundinnen und Freunde,
Lehrerinnen und Lehrer sowie alle Interessierten ganz herzlich
einladen, am
Freitag, 01.07., und Samstag, 02.07.2016,
am Spohn-Gymnasium
vorbeizuschauen, wenn die Jahresarbeiten der Schulgemeinschaft
und der Öffentlichkeit präsentiert werden.
Die Schülerinnen und Schüler werden dabei über ihr Thema
referieren sowie ein hierzu eigens angefertigtes Produkt präsentieren. Für die Herstellung der praktischen Arbeit haben sie sich
zur Unterstützung eine Mentorin oder einen Mentor gesucht und
überdies die Arbeiten schriftlich dokumentiert. Lassen Sie sich
überraschen, welch große Vielfalt in den diesjährigen Jahresarbeiten steckt!
Für die 8. Klassen
Dr. Armin Koch, Michael Hammer und Achim Pfeiffer
Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.
Das Programm der Präsentationen ist auf den folgenden beiden Seiten zu finden.
Die praktischen und schriftlichen Arbeiten werden in benachbarten Klassenräumen
ausgestellt.
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&ƌĞŝƚĂŐ͕Ϭϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲ
hŚƌǌĞŝƚ

<ůĂƐƐĞϴĂ;ZĂƵŵϭ͘ϭϰͿ

<ůĂƐƐĞϴď;ZĂƵŵϭ͘ϮϯͿ

<ůĂƐƐĞϴĐ;ZĂƵŵϬ͘ϮϯͿ

DĂƌŝƵƐ^ĐŚŽƌƉƉ
ĂƵĞŝŶĞƐsŽŐĞůŚĂƵƐĞƐ

EĞĂůtĞďĞƌ
dŽƌƚĞŶƵŶĚ<ƵĐŚĞŶ

DĞĞŶĂƚƐŚŝWĂůĂƐŽŽƌŝǇĂŬƵŵĂƌ
ĂƵĞŝŶĞƐZĞŐĂůƐ

DĂǆŝŵ,Ğŝů
^ĐŚŶĞŝĚĞƌŶĞŝŶĞƐdͲƵŶĚ^ǁĞĂƚƐŚŝƌƚƐ

DĞůŝŶĂ^ĐŚŵŝĚ
^ĐŚƌĞŝďƚŝƐĐŚĂƵƐDĂƐƐŝǀŚŽůǌ

sĂůĠƌŝĞWŚŝůŝƉƉŝ
,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐĞŝŶĞƐtĞĞŬĞŶĚĞƌƐ
;dĂƐĐŚĞͿ

<ĞǀŝŶ'ĂŝůĞ
ƌďĞŝƚĞŶŵŝƚ,Žůǌ

KůĞ<ƌĂŶǌ
ΗDĞŶƐĐŚćƌŐĞƌĞĚŝĐŚŶŝĐŚƚΗĨƺƌůŝŶĚĞ

^ŽƉŚŝĞĂƵŵďƵƐĐŚ
ĂƵĞŝŶĞƐ^ŶŽǁďŽĂƌĚƐ

^ŝŵŽŶZĞŝƐĐŚ
ĂƵĞŝŶĞƐtŝŶĚƌĂĚĞƐ

ϭϱ͗ϬϬͲϭϱ͗ϮϬ

ϭϱ͗ϮϬͲϭϱ͗ϰϬ

ϭϱ͗ϰϬͲϭϲ͗ϬϬ

ϭϲ͗ϬϬͲϭϲ͗ϮϬ

ŶƚŽŶŝŽ,ĞƌƚůĞŝŶ
DŽĚĞůůĞŝŶĞƌŝŽŐĂƐĂŶůĂŐĞ
ϭϲ͗ϮϬͲϭϲ͗ϰϬ

;ĐŚƚƵŶŐ͊&ŝŶĚĞƚŝŵŚĞŵŝĞͲZĂƵŵƐƚĂƚƚ͊Ϳ

sĂůĞŶƚŝŶĞƌŐĞƌ
<ćƐĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ

ϭϲ͗ϰϬͲϭϳ͗ϬϬ

ϭϳ͗ϬϬͲϭϳ͗ϮϬ

ϭϳ͗ϮϬͲϭϳ͗ϰϬ

ůĞǆĂŶĚĞƌĞƌŶŚĂƌĚƚ
^ĐŚŶĞĞƐĐŚƵŚĞ

ZŽƐĂůŝĞ'ŝĞƚů
ƵĐŚďŝŶĚĞŶ
ĞĂƚƌŝǆ,ĂůĚĞƌ
^ĐŚƵůƚĞƌƚƵĐŚĞŝŶĞƌdƌĂĐŚƚ

WĂƚƌŝĐŬ,Ăƌƚů
dĞƌƌĂƌŝƵŵ
sĂŶĞƐƐĂĂŬŝĐ
ŶĨĞƌƚŝŐƵŶŐĞŝŶĞƐtĂŶĚƌĞŐĂůƐ

ůĚƌŝĐŬZŽĐŬ
ĂƵĞŝŶĞƐDŽĚĞůůĨůƵŐǌĞƵŐƐ

ƌŐũĞŶĚůĞǌĂũ
ĂƵĞŝŶĞƐtĂŶĚƌĞŐĂůƐ

ϭϳ͗ϰϬͲϭϴ͗ϬϬ

ϭϴ͗ϬϬͲϭϴ͗ϮϬ

ϭϴ͗ϮϬͲϭϴ͗ϰϬ

dĂĚĞƵƐWŝŶĚů
ŝŶŬůĞŝŶĞƌ^ĐŚƌĂŶŬ

ŶŶͲ<ĂƚŚƌŝŶtĞƚǌĞů
ĂƵĞŝŶĞƐ,ĂŶĚǇŚĂůƚĞƌƐ

dŚŝďĂƵůƚŽƵŐůĂƐ
WĂƉŝĞƌŚĞƌƐƚĞůůƵŶŐ

dĂŵĂƌĂ^ĞŝůĞƌ
EćŚĞŶĞŝŶĞƌWĂƚĐŚǁŽƌŬͲĞĐŬĞ

DŝƌŝĂŵZŽƚŚĂƵƉƚ
,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐĞŝŶĞƌWůƺƐĐŚĨŝŐƵƌ

:ĂŶĂŝĞƚǌĞů
,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐǀŽŶ^ŝůďĞƌƐĐŚŵƵĐŬ

DĂƌǀŝŶ<ůĞŝŶ
^ĐŚƌćŶŬĐŚĞŶ

^ĂŵƐƚĂŐ͕ϬϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲ
hŚƌǌĞŝƚ

ϵ͗ϮϬͲϵ͗ϰϬ

ϵ͗ϰϬͲϭϬ͗ϬϬ

ϭϬ͗ϬϬͲϭϬ͗ϮϬ

<ůĂƐƐĞϴĂ;ZĂƵŵϭ͘ϭϰͿ

<ůĂƐƐĞϴď;ZĂƵŵϭ͘ϮϯͿ

<ůĂƐƐĞϴĐ;ZĂƵŵϬ͘ϮϯͿ

WŚŝůŝƉƉ<ŶŽůů
ĂƵĞŝŶĞƐ,ĂƐĞŶƐƚĂůůƐ

^ĂƐŬŝĂ^ŽŶŶƚĂŐ
,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐǀŽŶKďƐƚŬƂƌďĐŚĞŶ

^ƂƌĞŶ>ĂŝĐŚŝŶŐĞƌ
ĂƵĞŝŶĞƐ/ŶƐĞŬƚĞŶŚŽƚĞůƐ

dŽďŝĂƐĞǇĞƌ
ĂƵĞŝŶĞƌͲ'ŝƚĂƌƌĞ

ĞŶŝǌĞĚĞŽŐůƵ
ďƐƚƌĂŬƚĞ'ůĂƐůĂŵƉĞ
DĂŝƌĂŝĞŐůĞƌ
&ŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞ

^ĂŵƵĞůŵĂŶŶ
ZĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĞŝŶĞƌsĞƐƉĂ
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hŚƌǌĞŝƚ

<ůĂƐƐĞϴĂ;ZĂƵŵϭ͘ϭϰͿ

<ůĂƐƐĞϴď;ZĂƵŵϭ͘ϮϯͿ

<ůĂƐƐĞϴĐ;ZĂƵŵϬ͘ϮϯͿ

>ƵŬĂƐŐŐĞƌƚ
DĞĞƌƐĐŚǁĞŝŶĐŚĞŶŬćĨŝŐ

yĂŶĚĞƌ,ƺƚŚĞƌ
WůŽƚĐůŽĐŬŵŝƚϯͲƌƵĐŬĞƌ

ƵŐƵƐƚ,ĂŵŵĂ
&ĞƵĞƌǀĞƌŐŽůĚƵŶŐĞŝŶĞƐ
^ĐŚǁĞƌƚŐƌŝĨĨĞƐ

ĞŶũĂŵŝŶ^ĐŚůĂŝĐŚ
ĂƵĞŝŶĞƐĞƚƚĞƐ

^ŝŵŽŶ^ĐŚŵŝĚƚ
^ĐŚŵŝĞĚĞŶĞŝŶĞƐŽůĐŚƐ

,ĞůĞŶZŽƐĞŶƚŚĂů
ĂƵĞŝŶĞƐWĂůĞƚƚĞŶͲZĞŐĂůƐ

KƐŬĂƌ<ŶĞďĞů
ĂƵĞŝŶĞƐĞƚƚĞƐ

>ĞŽŶŝĞĂůŬĞ
&ůĞĐŚƚĞŶĞŝŶĞƐtĞŝĚĞŶŬŽƌďĞƐ

ĂƌůŽƚƚĂ^ƉĞƌů
ĂƵĞŝŶĞƐsŽŐĞůŚĂƵƐĞƐ

ŚƌŝƐƚŝĂŶ,ŽĨŵĂŶŶ
ůƵĞƚŽŽƚŚŐĞƐƚĞƵĞƌƚĞ>Ͳ^ĐŚƵŚĞ

:ĂŶZŝĐŬĞŶ
,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐĞŝŶĞƐZŽďŽƚĞƌƐ

>ŝŶƵƐ>ĂŶŐĞƌ
,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐĞŝŶĞƐŽƵĐŚƚŝƐĐŚĞƐ

>ĂƌĂ,ŽŵĞƐ
hƉĐǇĐůŝŶŐ

ϭϬ͗ϮϬͲϭϬ͗ϰϬ

ϭϬ͗ϰϬͲϭϭ͗ϬϬ

ϭϭ͗ϬϬͲϭϭ͗ϮϬ

ϭϭ͗ϮϬͲϭϭ͗ϰϬ

ϭϭ͗ϰϬͲϭϮ͗ϬϬ

ϭϮ͗ϬϬͲϭϮ͗ϮϬ

ϭϮ͗ϮϬͲϭϮ͗ϰϬ

ϭϮ͗ϰϬͲϭϯ͗ϬϬ

ůŝĂƐ>ĂŶŐ
ĂƵĞŝŶĞƐƺĐŚĞƌƐĐŚƌćŶŬĐŚĞŶƐ

EŝŬůĂƐZŝƚƚĞƌ
tĂŶĚƌĞŐĂůŵŝƚ>ĂĚĞƐƚĂƚŝŽŶ
:ĂŶĂ:ŽŚůĞƌ
^ƉŝĞŐĞůŵŝƚDŽƐĂŝŬĚĞŬŽ

>ƵŬĂƐZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ
&ƵƘŚŽĐŬĞƌŵŝƚ^ĐŚƵďůĂĚĞ

:ĞƐƉĞƌ,ƂůƚŝŶŐ
,ŽůǌŚŝƌƐĐŚŬŽƉĨ

WŚŝůŝƉ<ŝƵƐ
ĂƵĞŝŶĞƐtƵƌĨŐůĞŝƚĞƌƐ

