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ADVENT Im Advent senden wir einen Weihnachtsgruß aus dem Johanneum an alle Homburger über 

die Videowall an einer der Hauptkreuzungen der Stadt Homburg.  

In der letzten Schulwoche werden wir in Zusammenarbeit mit der Fairtrade-AG, der 

Nachhaltigkeits-AG und der NaUnJo-AG im Laubengang vor dem Hauptgebäude einen 

kleinen Adventsmarkt unter Corona-Bedingungen für unsere Schulgemeinschaft 

veranstalten. 

 

BAUMSCHULE Ein neues Projekt am Gymnasium Johanneum zeigt: Der Campus der Schule am Rande der 

Biosphäre hat einen vielfältigen Baumbestand. 34 verschiedene Baumarten von bisher 106 

gezählten Bäumen erfasst das neue Baumkataster. Jetzt fordert das Johanneum alle 

Schulen in Deutschland auf, diese Zahl zu überbieten. Ruhig am Rande Homburgs liegt das 

Johanneum und grenzt direkt an die Biosphäre Bliesgau. Sobald man den Campus der Schule 

betritt, fallen die vielen unterschiedlichen Bäume auf. Alte und dicke Bäume, die über dem 

Schulhof thronen, aber auch viele junge Obstbäume, die von Schülern oder dem Kollegium 

in der jüngeren Zeit gepflanzt wurden. Emily Kunz, die in diesem Schuljahr ihr Freiwilliges 

Ökologisches Jahr (FÖJ) am Johanneum tätigt, hat nun in dem Projekt „digitales 

Baumkataster“ den vielfältigen Baumbestand am Johanneum katalogisiert und erfahrbar 

gemacht. So kann die ganze Schulgemeinschaft mehr über die einzelnen Bäume erfahren, 

die auch für gute Luft, Schatten und eine angenehme Lernatmosphäre sorgen. „Es sind viele 

heimische Arten wie Eichen, Birken und Fichten dabei, aber auch ausgefallenere Sorten wie 

ein Ginkgo oder ein wolliger Schneeball“, so die FÖJ-lerin. Erstellt wurde das Baumkataster 

auf der OpenSource-Karte „uMap“. Einen Link zu dieser Seite findet man auf der Homepage 

des Johanneums unter „Grüne Schule“. Auf einer Karte sind alle bisher erfassten Bäume 

markiert. Beim Anklicken des jeweiligen Markers werden Informationen zur Art des Baumes 

und ein Bild aufgezeigt. Das Johanneum trägt nun den Titel „Schule mit dem vielfältigsten 

Baumbestand“ und fordert ab sofort die Schulen Deutschlands auf, auch ein Baumkataster 

zu erstellen und den Baumbestand der Schulhöfe jährlich auszubauen.  
www.johanneum-homburg.de/leben/gruene-schule   

 

CHANSON Die Bilingualklasse 8eu1 gewinnt bei dem Chansonprojekt „la chanson à l‘école“ den 2. 

Preis, dieser ist dotiert mit 500 Euro. Die Schüler der Klasse reichten im Schuljahr 2020/21 

verschiedene Beiträge unter der Leitung ihrer Klassen- und Französischlehrerin Frau Kristina 

Fuchs und ihrer Musiklehrerin Frau Pia Herrmann ein. Das Chansonprojekt stellt einen 

saarlandweiten Wettbewerb dar, der das Thema „Musik aus Frankreich“ hat. Die 22 

Schülerinnen und Schüler bearbeiteten in mehreren Gruppen eigene Ideen und 

Vorstellungen zu diesem Thema, wie beispielsweise eine Tanzchoreografie zu dem 

französischen Lied „Je veux“ der Sängerin ZAZ. Unter den weiteren Beiträgen waren Poster, 

Plakate und eine Tanzchoreografie vor dem bunten Johanneum-Brunnen zu finden. Am 7. 

Dezember wurde der Klasse dann die frohe Botschaft durch ein coronakonformes Video aus 

http://www.johanneum-homburg.de/leben/gruene-schule


dem Ministerium überbracht. Mit dem Gewinn möchte die Klasse, sobald Corona es wieder 

möglich macht, eine Reise nach Frankreich unternehmen. 

 

CORONA Immer wieder erreichen uns kurzfristig neue Rundschreiben aus dem Ministerium. Bitte 

beachtet/beachten Sie auch auf der Startseite unserer Homepage alle Aktualisierungen 

unter „CORONA und KUMI-News“. Wir verteilen in dieser Woche und nach den 

Weihnachtsferien neue Bescheinigungen an die Schüler. Elternbriefe werden sowohl an die 

Schüler als auch in der Rundmail an die Elternvertretungen weitergeleitet. Die sechs Testkits 

für die Weihnachtsferien werden in der letzten Schulwoche an alle Schülerinnen und 

Schüler verteilt. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an unsere Schülervertretung für 

unsere gemeinsame Aktion zum Faktencheck Corona in der Aula für die Oberstufe und die 

gemeinsame Durchsageaktion für alle in der letzten Woche. 

 

SCHULVEREIN In sehr guter Zusammenarbeit mit unserem Schulverein arbeiten wir an der Umsetzung 

vieler Projekte für die Unterstützung unseres Schulalltags. Zurzeit laufen zum Beispiel 

Projekte für neue Tischtennisplatten auf dem Schulhof, neue Aufhängsysteme in 

Klassensälen, Förderung der digitalen Ausstattung in allen Bereichen. Danke an alle 

Förderer in unserem Schulverein! 

 

VOGELFUTTER  Unsere Nawi- und Garten-AG produziert Vogelfutter und Vogelfutterstellen in 

unterschiedlichsten Varianten und kümmert sich liebevoll um eine Winterfütterung an 

mindestens 20 Orten auf unserem Schulgelände. Danke im Namen der Piepmätze! 

 

ZUM SCHLUSS Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist der Mittwoch, 22.12.21! An diesem Tag 

endet der Unterricht mit Ordinariatsstunden der Klassen- und Kursleitungen in der 5. und 6. 

Stunde nach der 6. Stunde. Anschließend findet eine Konferenz des Kollegiums in der Aula 

statt. Ein Extra-Sille ist an diesem Tag nur nach Voranmeldung im Silentium möglich! 

 

                

                                         Statt eines Tannenbaums hier ein erster Einblick auf die digitale Karte des Baumbestands unserer Schule! Oliver Schales 
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