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Herzliche Einladung zum Schulfest!
Am Samstag, 26.11.2011, findet unser Schulfest statt, zu
dem wir wieder die gesamte Schulgemeinschaft herzlich einladen wollen. Offizieller Beginn wird – wie in den vergangenen
Jahren üblich – um 930 Uhr sein.
Das Schulfest endet gegen 1430 Uhr.
Die einzelnen Darbietungen werden an zwei unterrichtsfreien
Projekttagen, nämlich am Donnerstag und Freitag direkt vor
dem Schulfest, in den Klassen vorbereitet. Die Ideen und Planungen versprechen wieder ein abwechslungsreiches und interessantes Programm.
Wir sind alle schon sehr gespannt!
Ein detailliertes Programm mit den Aufführungsterminen gibt
es dann vor Ort. Für das leibliche Wohl sorgen die Klassenstufen 6 und 7 im Schülercafé bzw. in der Aula des Spohn-Gebäudes.
Der Erlös aus dem Schulfest – vor allem Spenden, die von der
Stadt Ravensburg jedes Jahr noch großzügig aufgestockt werden – wird wieder nach El Salvador gehen. Lesen Sie dazu
mehr auf den nächsten Seiten dieses Spohn-Infos.

(Wolfgang Bechler, stv. Schulleiter)

Praktische Hinweise zum Schulfest
Wer mit dem Auto zum Schulfest kommt, hat u. U. Probleme mit dem
Parken. Sie finden in der Regel freie Parkplätze
1. auf der Nordseite des Hauptfriedhofs und
2. auf der Westseite des Spohn-Gebäudes.
Dazu müssen Sie über den Lehrerparkplatz des Welfen-Gymnasiums
(zwischen Spohn-Schlössle und Turnhalle) zum Spohn-Gebäude
durchfahren.
Während des Schulfestes sind der Haupteingang, der Eingang von
den Arkaden und vom Innenhof her geschlossen (sonst ist es insbesondere in der Aula zu kalt.).
Der Zugang zum Gebäude erfolgt über den Eingang beim Musiksaal
oder vom Innenhof her rechts vom Schülercafe.
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Verwendung der Schulfest-Spenden
Durch das Sammeln von Spenden beim Schulfest unterstützt die
SMV des Spohn-Gymnasiums seit vielen Jahren ein Projekt in El Salvador. Das Projekt möchten wir hier besonders für die „Neuen“ an
der Schule kurz vorstellen.
Die durch die Klassen gesammelten Spenden fließen nach Segundo Montes, einem Ort im Osten El Salvadors, der ca. vier Autostunden von der Hauptstadt entfernt liegt. Vom Staat erhalten die
10.000 Bewohner der Ortschaft keinerlei Unterstützung. Deshalb
ist das aus fünf Gemeinden zusammengesetzte Dorf auf sich selbst
gestellt und auf Spenden angewiesen.
Wir unterstützen die Schule dort. Die Gemeinde hat schon ganze
15 Klassenräume selbst gebaut sowie eine Essensausgabe für die
Schüler, die teilweise bis zu drei Stunden per Bus anreisen müssen,
in Betrieb genommen. In dem mit einem kleinen Labor ausgestatteten Komplex werden ca. 700 Schüler unterrichtet.
Neben der Schule sind mittlerweile schon ein Jugendzentrum, eine
Bibliothek sowie ein Alten- und Rehazentrum entstanden. Zudem
haben auch schon Nachbarorte damit begonnen, dem guten Beispiel zu folgen, und haben eigenständig ein Altenzentrum eingerichtet.
Steffi Ruetz, eine ehemalige Spohn-Schülerin, ist im Moment vor
Ort und hat gerade vier Wochen in der Mittelstufe "Ciencia, Salud y
Medio Ambiente" unterrichtet, das ist eine Zusammenfassung aller
Naturwissenschaften und Teilen der Geographie. Sie wird hoffentlich aus erster Hand an unserer Schule berichten, sobald sie wieder
in Deutschland ist.

die SMV
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