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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Vorweihnachtszeit im Spohn-Gymnasium – ich bin sicher, dass da in so manchen Köpfen
ganz unterschiedliche Bilder auftauchen. Denken die einen doch sicherlich daran, dass sie
noch Klassenarbeiten schreiben müssen, bevor die Ferien endlich da sind. Die anderen wür-
den gerne auf dem Weihnachtsmarkt in der Stadt bummeln, müssen aber ihr Referat noch
fertig stellen. Das klingt alles sehr nach Eile – Eile statt Weile.

Aber es gibt auch viele andere Momente an unserer Schule –  manche besinnlich und ruhig,
andere heiter und bewegt, aber alle regen zum Nachdenken an und zum Dankeschön sa-
gen. Zunächst sei all jenen gedankt, die in diesem Jahr wieder an der Aktion „Weihnachten
im Schuhkarton“ mitgemacht haben. Viele große und kleine liebevoll verpackte Päckchen
wurden im Sekretariat abgegeben. Ich bin sicher, dass vielen Kindern damit eine große Freu-
de bereitet wird!
Und von unserem Schulfest wird immer noch geschwärmt! Was gab es da alles zu kaufen, zu
sehen, zu bestaunen, zu lachen, zu essen und zu trinken... Vom Schattenspiel über ein hei-
ter-besinnliches Krippenspiel bis zur brasilianischen Capoeira, vom heißen Leberkäsweckle
bis zur frisch gebackenen Waffel.  Für jeden war etwas dabei! Es war einfach eine rundum
gelungene Veranstaltung, die wieder einmal bewies, wie viel Kreativität in allen steckt. Fast
1200 Euro konnten gesammelt werden; diese Summe wird, wie in den vergangenen Jahren
auch, von der Stadt Ravensburg großzügig aufgerundet und geht dann direkt nach El Salva-
dor. Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt und mitgeholfen haben – ob vor oder hinter dem
Vorhang!

Und das nächste Highlight steht schon wieder bevor: Unser Weihnachtskonzert am 18. De-
zember in der Christ-Königskirche! Alle Chöre und Orchester sind wieder beteiligt und wer-
den Sie und Euch mit alten und neuen Melodien begeistern und auf Weihnachten einstim-
men. Wir freuen uns darauf, Sie und Euch zahlreich bei diesem wundervollen Konzert
begrüßen zu dürfen.

Ja – und dann??? Dann haben wir es fast geschafft, die Tage werden noch kürzer und bald
ist Weihnachten da. Der schöne Jahresausklang wird am 20. Dezember um 10.00 Uhr in der
evangelischen Stadtkirche mit einem Weihnachtsgottesdienst „Stern von Bethlehem“ be-
gangen.

Ihnen und Euch allen wünsche ich ein ruhiges, gesegnetes Weihnachtsfest und dass das
neue Jahr  in Erfüllung gehen lasse, was sich ein jeder sehnlichst wünscht. Ganz besonders
wünsche ich Ihnen und Euch Gesundheit, Glück
und viel Freude.
Ihre/Eure 

(Susanne Lutz)
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Weihnachtskonzert
Ensembles des Spohn-Gymnasiums

Es singen die Chöre der Schule:

Unterstufenchor

Spohnissimo

Vokalensemble

Eltern-Schüler-Lehrer-Chor

Es musizieren:

das Orchester und

das Kammerensemble der Schule

Leitung:

Robert Kopf und Petra Wieder

Mittwoch, 18. Dezember 2013
19:00 Uhr

Christ-Königskirche Ravensburg

Der Eintritt ist frei.

Mit einer Spende unterstützen Sie die Arbeit der Musik-AGs.
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Die Fachschaft Musik informiert
An die Eltern der Klassen 8 bis 11,

Ende April/Anfang Mai findet eine große Musical-Produktion der Musikschule Ravens-
burg in Kooperation mit professionellen KünstlerInnen statt:
Das „Phantom der Oper“ wird an sechs Abenden im Konzerthaus Ravensburg aufge-
führt. Neben den Abendveranstaltungen werden im Rahmen des Vormittagsunterrichts
zwei Schüleraufführungen zu stark ermäßigten Eintrittspreisen angeboten. 
Das Spohn-Gymnasium hat für eine dieser Vorstellung für alle SchülerInnen der Klassen
8 bis 11 Karten reservieren lassen und würde gerne geschlossen an dieser Veranstal-
tung teilnehmen. Dank der Unterstützung der „Spohn-Freunde“ kosten die Karten für un-
sere SchülerInnen nur 5 Euro.
Falls Sie nicht möchten, dass Ihr Kind an dieser Veranstaltung teilnimmt oder falls Sie
keine Karten benötigen, da Ihr Kind mitwirkt, so möchten wir Sie bitten, dies bis zum 20.
Dezember Frau Wieder mitzuteilen. 
Die Mail-Adresse lautet: wieder@spohngymnasium.de

Nähere Informationen zu der Musical-Produktion erhalten Sie unter:
http://www.phantom-der-oper-rv.de/vorhang-auf/

Am 29. Januar findet ein „Rhapsody in School“ Projekt an unserer Schule statt.
„Rhapsody in School“ ist eine Intiative von international renommierten Künstlerinnen
und Künstlern, die an die Schulen kommen, um den SchülerInnen die Welt der Musik
näher zu bringen.

An unsere Schule kommt am 29. Januar vormittags der Dirigent des Münchner Kammer-
orchesters Alexander Liebreich und der Komponist Yair Klartag. 60 bis 70 SchülerInnen
unserer Schule können an einer Gesprächsrunde mit vielen musikalischen Kostproben
teilnehmen. Am Nachmittag darf eine Gruppe interessierter SchülerInnen die General-
probe besuchen, und am Abend hat das Kulturamt für  25 unserer SchülerInnen stark
ermäßigte Karten zu Verfügung gestellt. 

Weitere informationen zu „Rhapsody in School“: http://www.rhapsody-in-school.de
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Das „Chilläx“ – der neu gestaltete Raum 1.16

Liebe Schülerinnen und Schüler,

während der Projekttage vor dem Schulfest und am Schulfest selbst haben schon viele
in den Raum 1.16 reingeschaut und gefragt, was da vor sich geht. Mehrere Schülerinnen
und Schüler aus Klasse 10 haben dem Raum einen hellen weißen Anstrich gegeben, der
alte Vorhang ist verschwunden, und Plakate hängen an den Wänden mit Abbildungen von
Möbeln. Auch der neue Name ist an diesen Tagen entstanden. Die Lösung: 1.16 wird um-
gestaltet und soll nicht mehr nur als Stillarbeitsraum dienen, sondern auch ein Raum
zum Sich-Zurückziehen und Lesen werden mit Bücherregalen, Teppich und Sofa. Betreut
wird der Raum von einem SMV-Ausschuss, der bisher aus zwei Schülerinnen der Klasse
9a besteht (Mariana Ebert und Anni Rist), und mir als verantwortlicher Lehrerin. Wer Lust
hat, bei dem Ausschuss mitzumachen, ist herzlich eingeladen. Wir brauchen noch Leute!
Der Ausschuss hat die Aufgabe, sich um die Bücher zu kümmern (ab und zu auf Vollstän-
digkeit prüfen und Vorschläge für Neuanschaffungen zu organisieren) und sich allgemein
um den Raum zu kümmern, damit er schön bleibt, und auch Ideen dafür zu haben. Eine
Liste wird an der SMV-Tafel ausgehängt.

Möbel, Teppich und neue Gardinen sind bestellt. Die Möbel kommen von Ikea, d.h. wir
suchen Freiwillige (ca. 10 Leute), die gerne Möbel aufbauen. Termin: Freitag, 10. Januar,
13:00 Uhr. Eine Liste wird an der SMV-Tafel ausgehängt. Bitte meldet euch!
Damit die Wände nicht völlig weiß bleiben, wird es noch vor dem Möbelaufbau, evtl. noch
vor Weihnachten, eine Verzierungsaktion geben, an der sich viele beteiligen können.
Näheres erfahrt ihr noch von Schülerinnen, die durch die Klassen gehen werden.
Bücher gibt es bisher leider nur wenige, der Bestand wird aber im Lauf der Jahre wachsen.
Die Regale werden also zu Anfang noch etwas leer aussehen. Es gibt deutsche und fremd-
sprachige Bücher und auf Anregung von Schülern auch Schulbücher, damit man auch die
Materialien zum Arbeiten hat.

Ebenfalls auf Anregung von Schülern wird eines der Regale ein „Tausch-Regal“ sein. Dort
könnt ihr Bücher reinstellen und auch welche rausnehmen. Schön wäre es, wenn ihr Bü-
cher, die ihr nicht mehr lest, die aber andere vielleicht lesen möchten, in dieses Regal
einstellt, damit das Tauschen anfangen kann.
Irgendwann wird auch ein Briefkasten in dem Raum hängen, in den ihr Zettel mit Bücher-
wünschen und Raumideen einwerfen könnt.

Ich wünsche euch chillige, relaxte und arbeitsreiche Zeiten im „Chilläx“!

Renate Ziegler


