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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ein ereignisreiches Schuljahr neigt sich dem Ende zu – Arkadenfest und Sommerkonzert
stehen an. Wir hoffen, dass wir mit unserem Schulleitungsteam möglichst vielen Anforderungen gerecht werden konnten. Der Erfolg unserer Schule steht und fällt mit der Zusammenarbeit aller Beteiligten: Schülern, Eltern und Lehrern. Weil jeder nach Kräften seinen
Teil dazu beiträgt, läuft es trotz der vielfältigen Herausforderungen, die derzeit auf die
Schule(n) einwirken, ziemlich rund und ich möchte mich für Ihren bzw. Euren Einsatz
ganz herzlich bedanken – auch für die persönlichen Rückmeldungen, über die ich mich
sehr gefreut habe! Ich denke, wir haben das zurückliegende Schuljahr, das so unerwartet
mit Herrn Bösenbergs krankheitsbedingter Abwesenheit vonstatten ging, gemeinsam gut
gemeistert! Herr Bösenberg selbst befindet sich momentan in der Reha in Norddeutschland, und es ist derzeit offen, wie es im nächsten Schuljahr für ihn weitergeht. Wir wünschen ihm aber auf jeden Fall von Herzen alles Gute und eine baldige Genesung!
Inzwischen ist das Abitur des Doppeljahrganges beendet. Den Abschluss bildete das
„Mündliche“, gefolgt von Abischerz und Abiball. Insbesondere durch die vielen mit dem
Abitur verbundenen Korrekturen ist es immer wieder zu Unterrichtsausfall gekommen.
Da diesbezüglich bislang keine Klagen zu mir durchgedrungen sind, möchte ich mich
ganz herzlich für diese „Duldung“ bedanken. Es war für viele eine besondere Belastung,
und wir sind froh, dass alles so reibungslos und gut „über die Bühne“ gegangen ist.
Besonders schön ist natürlich, dass alle Schülerinnen und Schüler unserer Jahrgangsstufe 2 ihr Abitur bestanden haben und dass viele sehr gute Leistungen erreicht wurden.
Zum Abitur gratuliere ich allen Schülerinnen und Schülern auch an dieser Stelle ganz
herzlich und wünsche ihnen für ihre Zukunft alles erdenklich Gute! Hoffentlich können
wir auch mit diesen „neuen Ehemaligen“ lange Kontakt halten, wie es bei uns ja Tradition ist.
Als ehemaliger Schüler hat der baden-württembergische Landtagspräsident Guido Wolf
am 2. Juli unsere Schule besucht. Sein Abitur hat er 1981 am Spohn abgelegt. Neben
Hausrundgang und Essen in der Mensa hat er eine hochinteressante Diskussion mit den
Schülerinnen und Schülern unserer beiden 10. Klassen geführt. Als Erinnerung nahm er
einen Spohn-Pullover unserer SMV mit nach Stuttgart, auf dass auch dieser Kontakt er-

halten bleibe! Nähere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage
(www.spohngymnasium.de) unter „Presse“.
In Kürze wird unser neuer Schuljahresplaner zum Verkauf in der Schule angeboten. Der
Einzelpreis beträgt wie im vergangenen Jahr 2 Euro. Ein besonderer Dank gehört für die
Erarbeitung und Gestaltung des Kalenders Marie-Lene Schlenker (Jgst. 2) und Frau Käfer, die gemeinsam viele Stunden investiert haben. Ein Dank aber auch allen weiteren
Schülerinnen und Schülern, die sich hier engagiert haben! Natürlich werden Schuljahresplaner an verschiedenen Stellen oft auch kostenlos angeboten, und so manches Exemplar ist auch wirklich nicht schlecht. Wir würden uns aber dennoch sehr über einen regen
Absatz unseres Kalenders freuen – es ist schließlich unser gemeinsamer „Spohnkalender“! Neben anderen Verbesserungen ist in unserem Jahresplaner jetzt jeder Tag mit einem eingedruckten Datum versehen, und auch ein übersichtlicherer Jahreskalender wurde aufgenommen. Weitere Verbesserungsvorschläge für das nächste Jahr nehmen wir
natürlich trotzdem gerne entgegen!
Die Planungen für die Generalsanierung unseres Schulgebäudes gehen langsam, aber
stetig voran. Wir hoffen sehr, dass wichtige Maßnahmen erreicht und die Schule voran
gebracht werden können und dass der finanzielle Rahmen dafür ausreicht! Die ersten
Baumaßnahmen werden uns frühestens 2013 beschäftigen.
Natürlich werden wir auch die Schulentwicklungsplanung der Stadt Ravensburg aktiv begleiten. Dies wird in enger Absprache mit den Elternbeiratsvorsitzenden unserer Schule
geschehen. Schade, dass von der örtlichen Presse Sachzusammenhänge oft falsch oder
unvollständig wiedergegeben werden. Aus meiner Sicht ist das Spohn absolut nicht im
Brennpunkt der in Ravensburg zu treffenden Entscheidungen! In Ravensburg stehen im
Zusammenhang mit der Schulentwicklung andere und schwierigere Entscheidungen an.
Bei alledem stehen aber doch zunächst das Rutenfest und die hoffentlich wunderschönen Sommerferien vor der Tür! Für den Endspurt bis dahin wünsche ich allen „Spohnlern“ gutes Gelingen, viel Erfolg und genügend Durchhaltevermögen!
Herzliche Grüße
Ihr / Euer

(Wolfgang Bechler)

Hinweise zum Ablauf des ersten Schultages nach den Sommerferien
können Sie in der letzten Ferienwoche auf unserer Internetseite unter
der Adresse www.spohngymnasium.de abrufen.
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Einladung
Zu unserem alljährlichen und traditionellen

Arkadenfest des

S P O H N S
am Freitag, den 13. Juli
ab 17. 30 Uhr
möchten wir alle Eltern, Schüler,
Ehemalige und Freunde des
Spohngymnasiums herzlich einladen.
Auf Ihr Kommen freut sich
Die SMV
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