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

es mag Sie vielleicht erstaunen, dass wir zwei SPOHN-INFOs so schnell aufein-
anderfolgend  versenden, aber es gibt gute Gründe!

Wir schreiten mit großen und schnellen Schritten dem Ende des Schuljahres
entgegen, aber bevor wir in die (für alle) redlich verdienten Sommerferien gehen
werden, gilt es, Sie auf einige besondere Veranstaltungen hinzuweisen. 

Außerdem möchten wir ein paar Informationen geben und haben auch die eine
oder andere kleine Bitte.

In der SPOHN-INFO 118 haben wir ausführlich über die diesjährige Veranstal-
tung zur Präsentation der Jahresarbeiten unserer 8. Klassen hingewiesen. Ich
darf Ihnen versichern, dass Sie unsere Achtklässler auch dieses Jahr mit ihren
originellen Ideen und Projekten erstaunen werden. Deshalb möchte ich Sie
nochmals herzlich einladen, sich nicht nur die sehenswerten Objekte anzu-
schauen, die im Schulgebäude ausgestellt sein werden, sondern auch an den
Präsentationen teilzunehmen, die unsere Schülerinnen und Schüler eifrig und
mit viel Hingabe vorbereitet haben. Seien Sie also herzlich willkommen am
1. und 2. Juli in unserer Schule!

Wie die meisten von Ihnen bereits wissen, steht der Besuch des Wiener Mäd-
chenchores kurz bevor. Er wird von Christiane Fischer geleitet, einer ehemaligen
Spohn-Schülerin. Unsere Gäste aus Wien werden am Samstag, 2. Juli, bei uns
eintreffen und am Freitag, 8. Juli, wieder in Richtung Heimatstadt aufbrechen.
Im Gepäck haben sie ein tolles Programm mit einem breiten Spektrum – von
geistlicher Musik über Lieder aus Österreich bis hin zu Pop und Jazz.  Am Sonn-
tag, 3. Juli, werden unser Chor und der Wiener Mädchenchor gemeinsam bei
der Veranstaltung „Klingende Mainau“ auftreten, einer großen baden-würt-
tembergischen Veranstaltung der Schulmusik. Für uns eine große Ehre, dort ge-
meinsam mit den Wiener Mädchen auftreten zu dürfen. Zu dem großen ge-
meinsamen Sommerkonzert, das am Mittwoch, 6. Juli, um 19.00 Uhr in der
Mensa unserer Schule stattfindet, möchte ich Sie alle ganz herzlich einladen. 
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Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr unsere neuen Fünftklässler beim
Arkadenfest in die Schulgemeinschaft aufzunehmen. Dieses findet am Freitag,
15. Juli, statt und beginnt mit der fulminanten Uraufführung des Musicals
#Freunde, die Sie sich keinesfalls entgehen lassen sollten. Danach treffen sich
Schüler, Eltern und Lehrkräfte – nein, diesmal nicht unter den Arkaden! – son-
dern im Innenhof (Sportplatzseite) der Schule, um gemeinsam einen schönen
Freitagnachmittag bei Kaffee & Kuchen, Grillwürstchen und Salaten zu verbringen. 

Beim Arkadenfest werden sich auch wieder unsere jungen Gäste aus aller Welt
vorstellen, die in dieser Zeit zu Gast in Ravensburg sind. An dieser Stelle möchte
ich mich ganz herzlich bedanken für die Bereitschaft der Familien, die einen Ju-
gendlichen oder eine Jugendliche bei sich aufnehmen. Dennoch suchen wir
weiterhin dringend ein paar Familien, die bereit sind, jemanden bei sich aufzu-
nehmen. Bitte melden Sie sich bei Frau Möller (moeller@spohngymnasium.de). 

Bereits heute möchte ich Sie auf eine lange Tradition unserer Schule hinweisen
und Sie einladen: In dem Jahr, in dem Olympische Sommerspiele stattfinden,
wird auch ein Ehemaligenfest organsiert, bei dem sich viele ehemaligen Schü-
lerinnen, Schüler und Lehrkräfte mit „aktiven“ Schülerinnen, Schülern und Lehr-
kräften treffen und gemeinsam schöne Stunden verbringen. Für das leibliche
Wohl wird gesorgt, und in der Regel gibt es auch eine sportliche Veranstaltung.
Wer Interesse hat, mitzuwirken, mitzuhelfen, mitzuplanen, möge sich mit mir
oder Herrn Pfeiffer in Verbindung setzen. Das Ehemaligenfest findet am
Samstag, 1. Oktober, statt. Für helfende Hände und kreative Ideen sind wir
sehr dankbar!

Spohn-Jahrbuch 2015/2016: Wie Sie alle wissen, entsteht der Inhalt des Jahr-
buches immer über das ganze Schuljahr verteilt, das Jahrbuch selber wird aber
erst in den Sommerferien gestaltet und gedruckt – unter der fachkundigen
Ägide von Helmut Wagner (Spohnfreunde) und den beiden Kollegen Tobias Kun-
ze und Michael Falk. Die Herausgabe des Jahrbuches wird auch durch Anzeigen
(große oder kleine) finanziert. Wenn Sie also eine solche Anzeige schalten
möchten, dann unterstützen Sie nicht nur damit die Finanzierung unseres be-
gehrten Jahrbuches, sondern garantieren sich auch einen schönen auflage-
starken Werbeträger. Bitte nehmen Sie bei Interesse Kontakt auf zu mir, Herrn
Falk (falk@spohngymnasium.de) oder Helmut Wagner (wagner.bavendorf@
t-online.de). Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
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Weitere wichtige Termine:

• Festzug Rutenfest: Montag, 25. Juli 
• Schützenzug und Adlerschießen: Dienstag, 26. Juli 
• Letzter Schultag und Zeugnisausgabe: Mittwoch, 27. Juli 
• Erster Schultag Schuljahr 2016/2017: Montag, 12. September  

Klassenstufen 6 – 12: 7.30 Uhr 
Klassenstufe 5: 8.15 Uhr

• Abfahrt nach Eastbourne/England (8. Klassen): Samstag, 10. September
(letztes Wochenende der Sommerferien)

• Abfahrt Studienfahrt der Klassenstufe 12: Samstag, 17. September
• Ehemaligenfest: Samstag, 1. Oktober 2016 

Nun wünsche ich uns allen noch viel Energie für die letzten Wochen dieses
Schuljahres!

Herzliche Grüße 

Hinweis in eigener Sache

Wie die vor Ihnen liegende Spohn-Info finden Sie sämtliche Spohn-
Infos der letzten Jahre zum Download auf unserer Internetseite unter
der Adresse: www.spohngymnasium.de („Presse / Spohn-Info“)

Inzwischen sind in der gleichen Rubrik auch regionale Presseartikel
rund ums Spohn-Gymnasium in stattlicher Zahl abrufbar.

Zudem finden Sie auf der Startseite Links zu Fotos von aktuellen Ver-
anstaltungen, die kürzlich stattgefunden haben, oder auch Hinweise
zu noch anstehenden Veranstaltungen.

Schauen Sie doch mal vorbei!
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Interesse? 


