
 

Alphabetischer Newsletter für SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und Freunde des Johanneums am 29.08.2021, Nr.1_SJ_21/22_OliverSchales 

 

Anfang Nach 35 Info-ABCs im letzten Schuljahr begrüße ich alle herzlich am Johanneum mit dem Info-ABC 

Nr. 1 im Schuljahr 21/22. Ich hoffe, dass nach einem anstrengenden und außergewöhnlichen 

Schuljahr alle wieder erholt und motiviert in ein gutes und gesundes Schuljahr starten, auch wenn 

CORONA leider nicht vorbei ist. Ich bedanke mich nochmals bei allen Schülerinnen und Schülern, bei 

den Eltern und dem gesamten Kollegium für die außergewöhnlich gute Zusammenarbeit im letzten 

Schuljahr, die uns gut durch die Krise brachte. Wir werden auch zum Start in dieses Schuljahr wieder 

Abstand halten, aber auch zusammenhalten!  

Am ersten Schultag beginnen wir mit zwei Ordinariatsstunden und anschließendem Fachunterricht 

mit der Klassen- oder Kursleitung. Nach der vierten Schulstunde endet der Unterricht um 11.10 Uhr 

und das Kollegium trifft sich zur zweiten Konferenz in diesem Schuljahr, um weitere Planungen nach 

den letzten kurzfristigen Meldungen des Kultusministeriums und Gesundheitsamtes am 

Wochenende zu besprechen und zu organisieren. Genaue Informationen zur Klassenzuteilung und 

zum ersten Schultag sind allen Schülern über unseren Channel #AULA in unserer Johanneum-

schul.cloud mitgeteilt worden. 

Ich erinnere daran, dass alle Schülerinnen und Schüler vor den Ferien auf Anweisung des 

Kultusministeriums zwei Testkits erhalten haben, um sich vor Schulbeginn zu testen, um so auch 

einen sicheren Schulstart zu gewährleisten. (Erste Rückmeldungen zu Quarantänemaßnahmen für 

einzelne SchülerInnen wegen Reiserückkehr aus Hochrisikourlaubsländern oder positiven Fällen in 

ihren Familien sind letzte Woche vor Schulstart der Schulleitung schon gemeldet worden.) Wir 

werden auf jeden Fall am Johanneum an den bekannten Testtagen Montag und Mittwoch zweimal 

wöchentlich testen. Wir bitten darum, dass entweder ein offizielles negatives Testzertifikat oder die 

vor den Ferien ausgeteilte unterschriebene Selbsterklärung über einen negativ durchgeführten Test 

am Tag vor Schulbeginn vorgelegt wird oder wegen einer vollständigen Impfung am Johanneum 

schon eine Testbefreiung vorliegt. Aus solidarischen Gründen bitten wir in den beiden ersten 

Schulwochen alle an den Selbsttestungen in der Schule teilzunehmen, um einen möglichst hohen 

Schutz für alle am Johanneum zu gewährleisten. Dies haben wir auch mit dem Kollegium und der 

Elternvertretung besprochen und befürwortet. Es ist zudem unerlässlich das Johanneum-Corona-

Testheft zur Dokumentation immer mitzubringen. In Verbindung mit dem Schülerausweis gilt es ja 

auch als Dokument für eine negative Testung. Sollten Testhefte voll sein, können im Sekretariat 

weiterhin Testhefte erworben werden. Es gilt in den ersten beiden Schulwochen auch eine 

generelle Maskenpflicht in allen Innenräumen des Johanneums. Im Außenbereich kann auf das 

Tragen der Maske bei Abstandseinhaltung verzichtet werden. Es gelten auch weiterhin vorerst noch 

die Pausenaufenthaltsbereiche. Ich weise in diesem Zusammenhang auf die Startseite unserer 

Homepage hin, dort werden wir alle Informationen in Wort und Bild einstellen, die wichtig sind. Dort 

findet man auch alle Berichte aus dem Schulalltag, den aktualisierten Terminplan und Visitenkarten 

aller (auch neuen) Lehrerinnen und Lehrer. 

Digitalisierung In den Sommerferien wurden weitere Meilensteine der Digitalisierung umgesetzt. Die W-LAN- 

Ausleuchtung in allen Gebäuden und die darauffolgenden aufwändigen Installationen wurden von 

der Firma IKS durchgeführt, sodass wir im September schon die Lehrerzugänge freischalten können 

und danach in Zukunft zeitlich begrenzte Schülerzugänge ermöglichen können. Im Bereich Biologie 

haben wir zwei neue Hochleistungsbeamer installiert, um hier noch hochwertiger digital arbeiten zu 

können. 



Personalia Wir verabschieden uns am Johanneum von Frau Kristina Fuchs, Frau Nadine Petry, Herrn Moritz 

Müller, Herrn Marius Schwarz und Herrn Klaus Weinfurter.  

 Frau Anna Bernard, Frau Katharina Schäfer und Frau Jeanette Stopp befinden sich im Mutterschutz 

bzw. dürfen wegen des Berufsverbotes keinen Präsenzunterricht erteilen. Frau Katja DuCharme ist 

in Elternzeit. 

Wir begrüßen am Johanneum Frau Paula Becker, Frau Sonja Buchinger, Frau Milena Kuhn, Frau 

Stefanie Sand, Herrn Lukas Onderka, Herrn Marcel Schorr und Herrn Etienne Wagner.  

Neu am Johanneum sind im Freiwilligen Sozialen Jahr Mika Ruffing und im Freiwilligen Ökologischen 

Jahr Emily Kunz. Herzlich willkommen und guten Start! 

 

Schulplaner Der neue Johanneum-Schulplaner 21/22 (mittlerweile 3. Ausgabe!) ist da. Der Schuljahresplaner mit 

Hausaufgabendokumentation und vielen nützlichen Informationsseiten und zusätzlichen von 

Schülern gestalteten Seiten wird verpflichtend zur Abnahme und Verwendung für alle Schülerinnen 

und Schüler zum Preis von 4 Euro zum Schulstart ausgegeben. 

 

Schlussworte Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die fast vierwöchige Organisation des Schuljahres in den 

Sommerferien und auch die dreiwöchige Ferienbetreuung am Johanneum mit eigenem 

Förderprogramm zum ersten Aufholen „nach“ Corona. Danke! 

 Das Info-ABC folgt in den nächsten Wochen weiterhin am Sonntagmorgen, hoffentlich bald nicht 

mehr notwendigerweise jeden Sonntag…  

 

  
     Ich wünsche allen einen guten und gesunden Start in das Schuljahr 2021/22!   
                                                                                                                                                                                                        Oliver Schales 

 

Frisch gedruckt…   …ab Montag verteilt. 

 

 

 

 

 


