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Anfang Der Schulstart ist gelungen und ich bedanke mich bei allen für ein geordnetes und 

verantwortungsvolles Ankommen am Johanneum vom ersten Tag an. Die Maskenpflicht in 

Innenräumen, Hygieneregeln, Lüftungsintervalle, Laufwege, Pausenzonen und Abstandsregeln 

werden regelmäßig eingehalten. Danke! Sehr viele Menschen am Johanneum sind mittlerweile 

geimpft, das schützt uns gegenseitig und vor allem die jungen Schüler, die sich nicht impfen können. 

Die Testungen finden weiterhin zweimal wöchentlich mit der Dokumentation in unserem 

Johanneum-Testheft statt. Die Maskenpflicht ist auf drei Wochen nach Schulstart verlängert. 

Begrüßung 5er Wir hatten wieder Glück mit dem Wetter und konnten unsere neuen 141 Fünftklässler mit ihren 

Eltern in der JohArena herzlich begrüßen. Während der ersten Schulstunden hat der Schulverein 

zum Kaffee eingeladen, die Schulbuchpakete konnten abgeholt werden und auch die MensaCard 

wurde verkauft. Danke an alle, die an diesem ersten Schultag zum Erfolg der Veranstaltung 

beigetragen haben! 

Junior ESC Emilie Laschke ist im deutschen Finale des Junior ESC und wird am Freitag (10.09.) von 19.30 Uhr 

bis 21.00 Uhr auf KIKA auftreten und mit ihren Songs den Einzug in das ESC-Finale in Paris versuchen. 

Wir alle können sie dabei unterstützen und für sie abstimmen. Emilie, viel Glück und viel Erfolg am 

Freitag! Du wirst die Farben des Johanneums würdig vertreten!   

Mensa In dieser Woche haben weit über 300 Schüler täglich in der Mensa gegessen und wir bitten weiterhin 

um Einhaltung der Laufwege, um Durchmischungen der Klassenstufen zu vermeiden. Dies gilt vor 

allem für die Klassenstufen ab 7, die den linken Mensaeingang benutzen sollen. Zurzeit essen wir 

weiterhin nach Klassenstufen getrennt in den einzelnen Speisesälen und Klassensälen. Vielen Dank 

an alle für die konsequente, sehr gelungene Tablettrückgabe und das Einhalten der Hygieneregeln! 

Terminplan Der Terminplan am Johanneum entwickelt sich dynamisch weiter und wir versuchen wieder viele 

Aktionen und Veranstaltungen im Schulalltag „coronakonform“ zu verankern. Bitte immer die 

Aktualisierungen auf unserer Homepage beachten! In dieser Woche werden wir am Mittwoch (7.9.) 

ab 15 Uhr im Homburger Waldstadion von Verkehrsministerin Anke Rehlinger für den ersten Platz 

beim Schulradeln geehrt und das Preisgeld von 1.500 Euro erhalten. Am Freitag (10.9.) haben wir für 

unsere kommenden Abiturienten eine Stufenfahrt nach Frankfurt (Goethehaus, Stadtbesichtigung, 

Mainfahrt, Pizzaessen auf Heimfahrt) geplant. Unsere neuen Fünfer werden ab übernächster Woche 

schon ihre Kennenlerntage in Tholey starten (Mo-Mi: 13.9.-15.9, Klassen 5b, c, eu). Am 23.9. findet 

ein Wandertag für die Klassenstufen 5-11 statt. 

 

Ich wünsche Emilie viel Erfolg auf ihrem „Weg nach Paris“ und uns allen eine sonnige Septemberwoche!       Oliver Schales 
                                                                                                                                                                                                                


