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Advent Der Adventskranz in der Aula ist aufgestellt, unser Holztannenbaum der Werken-AG mit über 100 

Lichtern ebenfalls, der Tannenbaum für den Schulhof bestellt, die afrikanischen Krippen werden 

aufgebaut, die Adventsandachten vorbereitet und auch der digitale Adventskalender mit Beiträgen 

unserer Schülerinnen und Schüler öffnet seine Türchen. In unserer Schulcloud haben wir für die Info-

Nachmittage auch Nikolaus von Myra eine Adresse eingerichtet . „Aula im Advent“ ist geplant, wir 

hoffen, dass wir nicht pandemiebedingt absagen müssen, wir werden uns auf jeden Fall immer 

wieder etwas Neues einfallen lassen. 

Corona Solidarität und Beteiligung ist weiterhin gefordert! Ich bitte dringend, auch im Namen der 

Schülervertretung, der Elternvertretung und des Kollegiums, Impfangebote anzunehmen und die 

Hygienemaßnahmen sowie die bewährten AHA-Regeln und Lüftungskonzepte umzusetzen, um uns 

alle gemeinsam wirkungsvoll zu schützen. Am Freitagnachmittag hat unser Kollegium im Johanneum 

eindrucksvoll mit einer sogenannten „Booster-Impfaktion“ vor Ort ein weiteres Zeichen gesetzt, zum 

Eigenschutz und zum Schutz der uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler! 

Wir haben mittlerweile eine zunehmend hohe Impfquote an unserer Schule und wollen weiterhin 

das Thema als Pädagogen sachlich behandeln und mit Fakten auch im Unterricht immer wieder 

thematisieren. Ich selbst stehe seit Beginn der Pandemie im beratenden Austausch mit dem 

Virologen Dr. Rissland, einem ehemaligen Schüler des Johanneums. Wir werden in dieser Woche 

weitere sinnvolle Regeln zum Beispiel in der Mensa umsetzen und auch die Informationsnachmittage 

für Neuanmeldungen unter höchstmöglichem Schutz mit einer 2G-Regelung durchführen. Die 3G-

Regelung am Arbeitsplatz und die 2G-Regelung für Besucher und externe Personen werden am 

Johanneum kontrolliert und umgesetzt. Die Schulgemeinschaft hat sich mehrmals in verschiedenen 

Konferenzen zur Priorisierung des Präsenzunterrichtes ausgesprochen, auch die hohen 

Teilnehmerzahlen im Silentium und in allen AGs zeigen das große Bedürfnis, gemeinsam vor Ort 

miteinander zu lernen. Es gilt dies so lange wie möglich zu bewahren! 

Info-Nachmittage In dieser Woche werden von Dienstag bis Freitag täglich um 15.15 Uhr mit Treffpunkt und Start in 

der Aula Informationsangebote für Grundschüler mit ihren Eltern organisiert. Wir haben diese 

Veranstaltung nach persönlicher Voranmeldung auf vier Nachmittage aufgeteilt und dann wiederum 

in mindestens vier Gruppen täglich, um auch hier bestmöglichen Schutz für alle Beteiligten 

anzubieten. Wir beginnen mit einer kurzen Präsentation der Schulleitung in der Aula und 

anschließend werden wir in den verschiedenen Gruppen auf einem Rundgang unser Johanneum in 

allen Facetten mit Einblicken im Hauptgebäude, im Sportbereich, in der Mensa, im Silentium und bei 

den Jugendgruppen erleben. Der Unterricht endet an den Info-Nachmittagen für alle nach der 7. 

Stunde, damit wir uns und alles andere täglich vorbereiten können. Silentium findet statt, wir bitten 

aber auch dort die Verantwortlichen zu informieren, falls an diesem Tag das Silentium nicht besucht 

wird. Alle Informationen zur Neuanmeldung befinden sich auf der Startseite der Homepage 

www.johanneum-homburg.de  

               Adventsgrüße aus dem Johanneum!     Oliver Schales            
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