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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist geschafft!!! Das Schuljahr 2014/15 neigt sich seinem Ende zu; es verging
wie im Flug und war angefüllt mit vielen tollen Projekten, Konzerten, Festen,
Schullandheimen, Studienfahrten, Tagen der offenen Tür, Austausch, Jubilä-
umsfest des Spohn-Gebäudes und, und, und……

Schüler, die das letzte Jahr im Ausland verbracht haben, sind zurückkehrt und
haben sich schon wieder in ihrer „alten Schule“ eingelebt.
Herzlichen willkommen! 
Andere, die das nächste Jahr im Ausland verbringen werden, sind bereits am
Koffer packen. Euch wünschen wir eine spannende und erlebnisreiche Zeit in
der Ferne.

Unsere Abiturienten 2015 sind schon seit ein paar Wochen nicht mehr da, das
eine oder andere Gesicht sieht man jedoch bei Stippvisiten in der Schule oder
beim Arkadenfest. Bei dieser Gelegenheit freut es mich, nochmals offiziell be-
kanntzugeben, dass alle Schülerinnen und Schüler das Abitur bestanden haben. 
Und unsere neuen Fünfer (wir starten wieder mit  drei fünften Klassen im nächs-
ten Schuljahr) sind beim Arkadenfest am 17. Juli herzlich aufgenommen worden
und freuen sich auf ihre neue Schule!

Zwar sind die Sommerferien in greifbarer Nähe, was aber nicht heißt, dass
schon Ruhe eingekehrt ist. Im Gegenteil:  Im Moment wuselt es noch heftig im
gesamten Schulgebäude, stecken wir mitten im Umzug der Physik-, Chemie-
und Werkräume, proben für Tanzen, Spielen, Musizieren in der Oberschwaben-
halle, drucken die Zeugnisse aus, sammeln die Bücher und Schlüssel ein, räu-
men die Klassenzimmer auf,  führen die letzten Gespräche mit Schülern und
Eltern und: planen bereits das nächste Schuljahr. 

Aus diesem Grunde möchten wir Ihnen und Euch ein paar wichtige Termine mit-
teilen und über ein paar Veränderungen informieren.
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Wir freuen uns, zwei neue Lehrkräfte  im Kollegium begrüßen zu dürfen: Frau
Holtschoppen mit den Fächern Musik und Geschichte und Herrn Marschall mit
den Fächern Spanisch und Mathematik. Beide werden sich zu gegebener Zeit
natürlich ausführlich vorstellen. 

Gott sei Dank nur vorübergehend, nämlich für ein Jahr,  müssen wir uns von
Frau Boneberg und Frau Willmann verabschieden: Frau Boneberg erwartet ein
Kind! Wir freuen uns sehr mit ihr und ihrem Mann! Frau Willmann nimmt ihr
Sabbatjahr! Im übernächsten Schuljahr erwarten wir dann beide zurück!

Der erste Schultag des Schuljahres 2015/16 ist der 14. September –
hier die „Anfangszeiten“ für die jeweiligen Klassenstufen: 

7.30 Uhr Klassen 6 - 10 und Klasse 11

8.15 Uhr Klasse 5 bei den Klassenlehrern in den Klassenzimmern

8.40 Uhr Klasse 12 bei den Arkaden

8.40 Uhr Alle Schülerinnen und Schüler:
Eröffnung des Schuljahres und Begrüßung der neuen Fünfer 
sowie der neuen Kollegen durch die Schulgemeinschaft

Anschließend:

Klassen 5 - 10 und Klasse 11: Unterricht nach Plan bis 12.35 Uhr

Klasse 12: Einführung/Informationen Oberstufe Klasse 12 durch 
Herrn Bechler, Wahl des schriftlichen Prüfungsfaches 
(9.20 Information Studienfahrt – Organisation durch
Begleitlehrer, danach Unterricht nach Plan bis 12.35 Uhr)

Nachmittagsunterricht: Es findet nur der Sportunterricht der Oberstufe 
nach gesondertem Plan statt, der durch die 
Sportfachschaft noch bekanntgegeben wird
(also auch kein Enrichment etc.).
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Termine der Fahrten, die gleich zu Beginn des Schuljahres stattfinden:

• Sprachreise nach Eastbourne (England) der Klassen 8:
12. - 18. September 2015

• Studienfahrt nach Rom bzw. Golf von Neapel: 
19. - 26. September 2015

Generalsanierung
In den Sommerferien beginnt der 2. Bauabschnitt. Der gesamte Ostflügel wird
geräumt und in den nächsten 18 Monaten saniert. Die nagelneuen Physik-
und Chemieräume stehen ab dem Schuljahr 2015/16 zur Verfügung. Außer-
dem bekommen wir vier vorübergehende Klassenzimmer in den neu aufge-
stellten Raummodulen auf dem ehemaligen Beachvolleyballfeld.  Welche
Klassen dort Logis beziehen, werden wir zu Beginn des Schuljahres endgültig
bekanntgeben. 
Mit dem jetzt beendeten Bauabschnitt 1 werden wir auch nagelneue sanitäre
Anlagen bekommen, von denen wir hoffen und uns sehr wünschen, dass sie
pfleglich behandelt werden und stets sauber sind. 

Schulfest
Schon heute möchte ich alle zu unserem Schulfest einladen, das am
28. November traditionell am letzten Samstag des Monats November
stattfinden wird. Bitte den Termin fest vormerken!!!

Jazz & More
Ein musikalisches Highlight erwartet uns am Mittwoch, dem 28. Oktober. 
Unter dem Motto Jazz & More werden unsere Schüler mit professionellen
Jazzmusikern gemeinsam ein Konzert geben: Das sollte sich niemand
entgehen lassen!!! Auch diesen Termin bitte vormerken!!!!

Nun bleibt mir nur noch, Euch und Ihnen allen wunderschöne Sommerferien
zu wünschen. Schöne Erlebnisse, viel Erholung und Entspannung! Und vor 
allem: Dass das Traumwetter  noch anhält, um viel Zeit draußen verbringen
zu können! Bis zum 14. September grüßt Sie/Euch herzlich
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