
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

zum Schulstart nach den Herbstferien hier die wichtigsten Informationen für euch vor der morgigen 

Ordinariatsstunde (1. Stunde!). Ich habe die Ruhe der Ferien nicht stören wollen, war selbst an 8 von 

10 Ferientagen unruhig vor Ort, damit wir geordnet starten können. Ab morgen trägt jeder Einzelne 

mit seinem Verhalten die Verantwortung für das Gemeinsame am Johanneum und überall!  

1. Danke an alle Kolleg*innen, Schülervertreter, Elternvertreter und Firmen, die mich in den 

Herbstferien in unterschiedlichster Funktion unterstützt haben. Vor allem Danke für die 

wichtigen Treffs am ersten Ferientag Montag und dann in der letzten Woche am Donnerstag 

und Freitag. Das muss an erster Stelle stehen! 

2. Die Durchsageanlage/Alarmierungsanlage funktioniert nach aufwendiger Fehleranalyse und 

Reparatur wieder in allen Gebäuden. Das ist wichtig für die direkte Kommunikation mit euch 

und wird ab Montag für alle wichtigen und aktuellen Informationen eingesetzt. 

3. Die größten „Baustellen“ der Digitalisierung, 8 Klassensäle im Turmbau und Hauptgebäude, 

sind ebenfalls mit hohem Einsatz und auch viel Geld mit individuellen Lösungen, aber auch mit 

einem einheitlichen und einfachen Bedienungssystem fast komplett fertig gestellt. Kleinere 

Arbeiten in einigen Sälen folgen noch. Mitarbeiter unseres „Digitalteams“ haben und werden 

alle Anlagen auf Funktion prüfen – bisher hat alles so funktioniert wie wir es uns als Kollegium 

und ihr als Schüler es euch wünscht. Digitaler Unterricht in allen Sälen ist ab sofort möglich! 

4. Im Turmbau werden einige Säle im OG2 neu belegt. Wir werden ein neues Eltern-

sprechzimmer (T305), ein neues kleines Lehrerzimmer mit Kopierer (T306), und einen 

Kursraum und Silentiumsraum (T308) ausstatten. 

5. Danke an Herrn Burgard für die Koordination des „Taxishuttles“ nach den Herbstferien für die 

Oberstufenschüler, die mit unseren Nachbarschulen kooperieren. 

6. Wir haben uns am Freitag im Krisenteam Johanneum mit Schüler-, Eltern-, 

Schulvereinsvertretung getroffen, um alle aktuellen Informationen zu besprechen und die 

getroffenen Maßnahmen vorzustellen und abzugleichen. Zur gleichzeitigen Information für 

alle Schüler und Lehrer am Johanneum findet am Montag in der ersten Stunde eine 

Ordinariatsstunde statt. Dort wird ein zweiseitiges „ABCorona“ mit allen aktuellen wichtigen 

Informationen und Anweisungen ausführlich vorgestellt. Dieses Infoschreiben werden wir 

nach der Ordinariatsstunde über den Elternverteiler weiterleiten und auch auf die Homepage 

stellen. (Kooperationsschüler, die am Montag in der ersten Stunde an unseren Kooperations-

schulen sind, erhalten das persönliche Infoblatt im Sekretariat danach!) 

7. Wir können am Johanneum jeden Saal richtig lüften (Stoßlüftung und Querlüftung), deshalb 

brauchen wir zurzeit keine Luftreinigungsgeräte. Wir haben einen Lüftungsplan erstellt. Die 

CO2-Warngeräte werden im Eigenbau in dieser Woche hergestellt und dann in allen 

Klassensälen verteilt. Eine großartige Aktion der Science-AG, auch unterstützt mit Spenden. 

8. An dieser Stelle weise ich aber schon auf die Maskenpflicht ab Klassenstufe 10 auch im 

Unterricht hin. Ich weise auch im Namen der Eltern-, Schüler- und Lehrervertretung auf die 

dringende Empfehlung zum Tragen der MNB im Sinne einer Selbstverpflichtung auch in 

anderen Klassenstufen hin. 

9. Der „Infotag mal anders“ für die Aufnahme der Schüler*innen für das kommende Schuljahr 

wird digital und analog vorbereitet. Eine Terminvergabe für die Anmeldung zu den 

Anmeldegesprächen wird in Kürze über das Sekretariat und die Homepage möglich sein. 

10. Alles andere folgt morgen im „ABCorona-Infoblatt“, steht aktuell aufbereitet auf der Startseite 

unserer Homepage und wird wöchentlich kurz zusammengefasst in meinem Info-ABC. 

 

Bis morgen!  Oliver Schales 


