
 

Info-ABC: Alphabetischer Newsletter für SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und Freunde des Johanneums am 19.12.2021, Nr.49/14_SJ_21/22_OliverSchales 

 

ADVENTsmarkt Am Montag bieten unsere nachhaltigen AGs (Fairtrade, NaWi, Nachhaltigkeit, NaUnnJo) in 

Zusammenarbeit mit Abiturienten und dem Afrikaprojekt einen kleinen Adventsmarkt unter 

dem Laubengang in den Pausen an. Bitte etwas Kleingeld für kleine nachhaltigen Angebote 

mitbringen und auch die Hygieneregeln und Maskenpflicht beachten! Herzliche Einladung! 

CORONA Die Informationsbriefe sind über den Schulelternverteiler weitergeleitet. Die 6 Testkits für 

die Ferien sowie die Bescheinigungen zum Nachweis der Testungen vor dem Schulbesuch 

nach den Weihnachtsferien sind bereits oder werden Anfang der nächsten Woche verteilt. 

Der Schülerbrief der Ministerin ist in der Schulcloud versendet. Alles steht auch zum 

Nachlesen auf der Startseite unserer Homepage unter „Corona- und KUMI-News“. Wir bitten 

alle Schülerinnen und Schüler, alle Eltern und das gesamte Kollegium sich weiterhin zum 

Schutze aller am Johanneum solidarisch zu verhalten und Impfangebote wahrzunehmen. 

Friedenslicht Das Friedenslicht aus Bethlehem ist in unserer Aula angekommen. Pfadfinder bringen es 

jedes Jahr zu uns. Die Johanneumskerze ist mit diesem Licht angezündet und leuchtet an 

jedem Schultag bis zu den Weihnachtsferien vor einer afrikanischen Krippe aus Nigeria. 

Kalender Ich weise nochmals auf unseren digitalen Adventskalender hin, der auf der Startseite der 

Homepage im sogenannten „Header“ zu finden ist. Ich bedanke mich für die kreativen 

Beiträge, die den Schulalltag positiv bereichern! An gleicher Stelle findet man den digitalen 

Terminkalender. Dort zeigen wir alle Aktualisierungen an, auch die geplante Fahrtenwoche 

im Juli, die immer wieder nachgefragt wird. Wir sind in den Planungen dafür, aber auch diese 

Planungen stehen unter dem Diktat der dynamischen Entwicklung einer Pandemie, leider! 

Leseratten Der Vorlesewettbewerb der 6. Klassen ist abgeschlossen. Die Klassensiegerinnen haben sich 

im Direktorat zum Wettbewerb um den Schulsieg getroffen. Es waren hervorragende 

Beiträge und die Jury hatte keine leichte Aufgabe. Schulsiegerin 2021 ist Antonia Burgwedel 

(6eu). Sie vertritt das Johanneum beim Kreisentscheid. Herzlichen Glückwunsch an alle! 
 

                                                           
  (Klassenbaum 7eu)   (Fotoaktion EU-Zweig)    (Johanneum-Tannenbaum) 

 

Herzliche Weihnachtsgrüße aus dem Johanneum an alle Familien, erholsame Weihnachtsferien und ein gesundes und gutes Jahr 2022 wünsche ich uns allen!  

Danke an alle Schülerinnen und Schüler, an alle Eltern und das gesamte Kollegium für die Unterstützung in nicht einfachen Zeiten! Oliver Schales 

 

www.johanneum-homburg.de (Webseite)  und  @johanneum_homburg (Instagram) 

http://www.johanneum-homburg.de/

