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Corona In der letzten Woche haben wir an alle Schüler die sogenannten „Dauerbescheinigungen“ des 

Ministeriums ausgeteilt, die eine regelmäßige Testung von SchülerInnen in der Schule nachweisen. 

Die Schule selbst ist keine offizielle Teststelle und Testzertifikate werden nicht mehr ausgestellt. Das 

„Johanneum-Corona-Testheft“ wird in einer neuen Version für alle gedruckt und ausgeteilt. Dort 

werden alle Testungen dokumentiert. Eine regelmäßige Testung aller, auch der geimpften 

LehrerInnen und SchülerInnen, ist zurzeit sinnvoll und notwendig zum solidarischen Schutz aller. Wir 

wollen unsere Schule für den Präsenzunterricht geöffnet lassen. 

Danke Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern und Freunde des Johanneums, die uns auch in diesem Jahr 

wieder mit kleinen und großen Spenden an die gemeinnützigen Organisationen des Schulvereins, 

des Silentiums, des Gymnasiums oder der Stiftung unterstützten und damit vieles m e h r am 

Johanneum ermöglichten und weiterhin ermöglichen. Bei Interesse oder Fragen (auch zu 

Spendenbescheinigungen) wenden Sie sich bitte an das Sekretariat des Gymnasiums. Sie werden 

dann informiert oder weitergeleitet. 

Debatte „Jugend debattiert“: Es geht wieder los und die Glocke läutet zum Start der Debatten für 

SchülerInnen ab der Klassenstufe 8 alle zwei Wochen dienstags in der Aula.  

Fahrten Nach den pandemiebedingten Absagen des Sozialpraktikums Compassion und der Skiwoche planen 

wir eine Fahrtenwoche in der vorletzten Schulwoche im Juli 2022 (11.-15.7.2022). Weitere 

Informationen zum Planungsstand erfolgen über die Klassen- und Kursleitungen. 

Primeur-Treff Merci beaucoup an das Sille-Team für einen gelungen Primeur-Treff unter der alten Platane auf dem 

Schulhof mit kulinarischen und optischen Highlights. Eine neue Begegnungsstätte für Eltern, 

LehrerInnen und Freunde des Johanneums! 

Termine Alle Termine und vor allem Aktualisierungen findet ihr/finden Sie auf dem Terminplan der Homepage 

www.johanneum-homburg.de - dort stehen auch die Berichte zu den aktuellen Veranstaltungen. 

Wölflinge Am Samstagabend begrüßten die Pfadfinder am Lagerfeuer im Pfadfinderfort die Wölflinge der 

Klassenstufen 5 und 6 zu ihrem Versprechen. „Gut Pfad!“ an alle! 

 

                   

Mit Impressionen von „Faust“, „Primeur-Treff“, „Wölflingsversprechen“ und „Jugend debattiert“ grüße ich alle am und um das Johanneum herum!   Oliver Schales 
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