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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Zeit schreitet für so manchen scheinbar im Galopp voran. Die Adventszeit hat
begonnen und Weihnachten steht vor der Tür. Eine Zeit, in der viele Klassenarbeiten geschrieben werden. Zu diesen wünsche ich Euch, liebe Schülerinnen und
Schüler, viel Erfolg!
In diese Zeit fällt auch unser Weihnachtskonzert. Die Vorbereitungen laufen bereits
auf Hochtouren. Viele Schülerinnen und Schüler und viele von Ihnen, liebe Eltern,
beteiligen sich daran. Ich freue mich sehr auf das Konzert und darf ganz herzlich
zum Besuch einladen! Genaueres dazu in diesem Spohn-Info.
Vor einigen Tagen hat Herr Bösenberg unserer Schule einen Besuch abgestattet. Er
hat sich von den Operationen sehr gut erholt und schaut optimistisch in die Zukunft! Die Chancen stehen gut, dass er die Krankheit relativ gut übersteht. Allerdings sind zur Unterstützung im neuen Jahr mehrere Zyklen von Chemotherapien
notwendig. Deshalb wird Herr Bösenberg wahrscheinlich das ganze Schuljahr zur
Genesung nutzen, damit er im kommenden Schuljahr wieder richtig im Schulbetrieb einsteigen kann. Auf diesem Weg wünschen wir ihm von ganzem Herzen alles
Gute!
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für das große Engagement bei unserem diesjährigen Schulfest bedanken. Liebe Schülerinnen und Schüler, Ihr habt
das großartig gemacht! Es war ein tolles Programm geboten, es herrschte eine
wunderschöne Stimmung, und es war ein schöner Rahmen gegeben. Ein besonderer Dank gehört natürlich auch Ihnen, liebe Eltern. Ohne Ihren großen Einsatz wäre
das Schulfest so nicht zu machen! Es sind etwas 1500 Euro an Spendengelder zusammengekommen, die wir in Kürze nach El Salvador überweisen werden. Diese
Summe wird voraussichtlich von Seiten der Stadt Ravensburg großzügig aufgerundet, so dass es letztlich sogar 2000 Euro werden können. Ein schönes Ergebnis!

Während der Projekttage vor dem Schulfest sind wir alle von einem Sonderalarm
erschreckt worden. Noch immer ist unklar, wie es zu diesem Fehlalarm kommen
konnte. Wahrscheinlich war es aber kein technischer Defekt. Aus der gesamten Situation können und müssen wir viel lernen! In den vergangenen Tagen war eine
Spezialfirma im Haus und hat sowohl die Hörbarkeit als auch die Unterscheidbarkeit der Klingelsignale untersucht. Änderungen und Ergänzungen sind in Auftrag
gegeben. Alle Schulglocken werden in Kürze durch neue ersetzt. Eine Informationsveranstaltung für alle Lehrerinnen und Lehrer findet während des Drucks dieses
Spohn-Infos statt. Hoffentlich können die vielen offenen Fragen – es sind wirklich
viele! – zufriedenstellend geklärt werden. Danach muss das Thema nochmals in allen Klassen erörtert werden! Wichtig ist uns, dass zukünftig alle Bescheid wissen
und dass sich jeder getraut, Fragen zu stellen und Ängste zu formulieren. Wir sollten uns alle in unserem Schulhaus sehr sicher und wohl fühlen können.
So erschreckend die Defizite auch waren, die bei diesem Fehlalarm zutage getreten sind, so deutlich ziehen wir daraus unsere Lehren, und die konkreten Maßnahmen sind schneller in Gang gekommen, als es sonst der Fall gewesen wäre. Es ist
bedauerlich, dass es dafür immer erst eines aufrüttelnden Ereignisses bedarf,
aber es ist mein Ziel – nicht erst jetzt, aber auch vor diesem Hintergrund – weitere
Dinge in unserem Schulleben anzupacken und zu verbessern, bevor etwas schief
läuft.
Damit führen mich meine Gedanken zurück zum Anfang: Die Zeit scheint zu galoppieren! Weihnachten steht vor der Tür. Ich wünsche bereits jetzt Euch und Ihnen allen wunderschöne und erholsame Weihnachtsfeiertage und Weihnachtsferien. Eine wertvolle Zeit zum Nachdenken und Durchatmen!
Viele Grüße
Ihr

(Wolfgang Bechler)
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Weihnachtskonzert
Ensembles des Spohngymnasiums
Mitwirkende sind«
Musical AG
Spohn-Orchester
Die Singeklassen der Unterstufe
Kammerchor ÄSpohnissimo`
Eltern-Schüler-Lehrerchor
Oberstufenensembles
Leitung ± Robert Kopf

Mittwoch, 14. Dezember 2011
19.00
Christ-Königskirche Ravensburg
Der Eintritt ist frei
Mit einer Spende Unterstützen Sie die Arbeit der Musik-AG`s
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Ferien und unterrichtsfreie Tage

Schuljahr 2011/2012
Sommerferien
Herbstferien
Weihnachtsferien
Winterferien
Osterferien
Blutfreitag
Pfingstferien
Sommerferien

28.07.2011 – 11.09.2011
29.10.2011 – 06.11.2011
23.12.2011 – 08.01.2012
20.02.2012 – 24.02.2012
31.03.2012 – 15.04.2012
18.05.2012
26.05.2012 – 10.06.2012
26.07.2012 – 09.09.2012

bewegliche Ferientage
beweglicher Ferientag

In diesen Zeitabschnitten sind alle unterrichtsfreien Tage enthalten.

Schuljahr 2012/2013
Warum das Schneeballwerfen
auf dem Schulhof verboten ist
Winterferien

(bewegl. Ferientage)

)
Die Versuchung ist groß, wenn es geschneit hat. Und nur wenige
Schüler widerstehen der Versuchung, einen Schneeball zu formen
und damit andere “abzuschießen” oder gar “einzuseifen”.
Schuljahr
2013/2014
Neuschnee ist manchmal noch
pudrig
und tut nicht sehr weh.
Wenn er aber nass und schwer oder hart gefroren ist, dann kann
man sich und andere damit sehr
schnell
verletzen. Durchnässte
(bewegl.
Ferientage)
Kleidung ist darüber hinaus nicht nur unangenehm, sondern kann
auch eine Erkrankung nach sich ziehen. Im vergangenen Winter ist
es auf dem Schulhof mehrfach zu Verletzungen durch Schneebälle
gekommen!
Deswegen wollen wir an dieser Stelle nochmals ausdrücklich
darauf hinweisen, dass Schneeballwerfen auf dem gesamten
Schulgelände untersagt ist. Dieses Verbot werden wir auch
kontrollieren.

Die Schulleitung
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