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AG-Planung Die Planungen für unsere Arbeitsgemeinschaften sind fast abgeschlossen und wir haben ein 

vielfältiges Programm für alle Klassenstufen aufgestellt. Dazu bitte den Übersichtsplan auf der 

Homepage beachten, dort werden in Zukunft auch alle AGs vorgestellt. Die hohen Teilnehmerzahlen 

zeigen, dass in diesem Schuljahr wieder ein großer Wunsch nach außerunterrichtlichen 

gemeinsamen Erlebnissen vorhanden ist. Prima! 

Elternabende Nach den ersten Schulwochen starten wir nun die Organisation für die Elternabende im 

Hygienekonzept für Schulen (3G-Regel, Maskenpflicht, nur ein Elternteil, etc.). Wir planen 

Elternabende innerhalb einer Klassenstufe an einem Abend in den größten Sälen des Johanneums. 

Wir beginnen in dieser Woche mit der Klassenstufe 5. Dann folgt die Klassenstufe 8 und danach 

werden alle weiteren Klassen von ihren Klassenleitungen informiert und von den Elternvertretungen 

zum Elternabend eingeladen. 

Masken Wir haben in der zurückliegenden Woche nur kurzfristig alle zum dynamischen Geschehen bezüglich 

der Maskenpflicht an Schulen informieren können. Es gilt nun keine Maskenpflicht im Klassensaal. 

Wir haben das konkretisiert mit dem Hinweis „am Platz“ und für die LehrerInnen in der bewährten 

„Coaching-Zone“. Ich bedanke mich bei einer großen Anzahl von SchülerInnen für ein sehr 

diszipliniertes Verhalten auf dem Gelände des Johanneums und auch bei allen, die auch im Unterricht 

Masken tragen, vor allem als noch nicht geregelt war, was in Quarantänefällen zu tun ist. Wir werden 

auf der Homepage („Corona- und KUMI-News“) immer den aktuellen Stand für alle weitergeben. 

„Parlament“ Die Schülervertretung konnte alle KlassensprecherInnen am Freitag wieder zu einer Versammlung 

im offenen Klassenzimmer einladen. Endlich wieder eine Kommunikation vor Ort für die Interessen 

und Beteiligungen der SchülerInnen. Es sah aus wie im Bundestag, nur unter freiem Himmel! 

Planspiel Börse Das Planspiel Börse ist wieder gestartet. Spielen können die Schüler und Schülerinnen in 2er bis 4er-

Teams ab Klassenstufe 9. Erster Handelstag ist dann der 4. Oktober. 

Wandertag Der erste Wandertag seit langer Zeit hat am Donnerstag erfolgreich stattgefunden. Ein weiterer 

Impuls für gemeinsame Erlebnisse und ein Schritt in Richtung Normalität an Schule. 

 

 

„Schülerparlament“ der KlassensprecherInnen mit Schülervertretern Julian Schöndorf und Paul Bärnthaler 
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