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ChillArena Am Freitag war Spatenstich für unser kleines und nachhaltiges Projekt ChillArena vor der JohArena. 

Das von der Schülervertretung initiierte Projekt wird den Pausenaufenthaltsbereich begrünen und 

beleben und vor allem mit nachhaltigen Sitzgelegenheiten gestalten. Mehrere AGs mit Schülern und 

Lehrern unterstützen tatkräftig das Projekt. Das Umweltministerium und der Schulverein fördern uns 

und ein Teil des Preisgeldes vom Schulradeln-Sieg fließt ebenfalls in das Projekt. 

Julia Friedrichs So heißt unsere neue Schulsozialarbeiterin, die am Dienstagmorgen im Hauptgebäude und am 

Donnerstagnachmittag während des Silentiums für uns alle Ansprechpartnerin ist. Auf der 

Homepage stellt Frau Friedrichs ihre Arbeit vor und bietet ihre verschiedenen Kontaktmöglichkeiten 

an, wenn Unterstützung gebraucht wird. Wir sind sehr froh, dass nach einem Jahr ohne diese 

Unterstützung wieder Schulsozialarbeit am Johanneum möglich ist und uns im schulischen Alltag 

dieses Hilfsangebot zur Verfügung steht. Herzlich willkommen am Johanneum, Frau Friedrichs! 

Maskenpflicht Seit 1. Oktober gelten wieder neue Regeln und es gibt auch einen neuen Musterhygieneplan, der 

auf das Tragen von Masken im Unterricht, auf Einteilungen in feste Gruppen, Wegeführungen und 

die Aufteilung des Schulhofes verzichtet. Aber es werden auch weiterhin Hygienemaßnahmen und 

auch Regeln zum Nachverfolgen von Infektionsfällen eingefordert, ebenso bleibt die Testpflicht 

bestehen. Diese offiziellen Informationen sind auch auf der Startseite der Homepage unter KUMI- 

und CORONA-News eingestellt. Wir werden morgen auf der Schulkonferenz die schrittweise und 

sinnvolle Umsetzung am Johanneum besprechen und weitere Erleichterungen im Schulalltag 

ermöglichen, aber auch einen Leitfaden zum Hygienekonzept-Johanneum mit Schülern, Eltern und 

Lehrern beschließen. Das Tragen der Maske wird vor allem im Freien und auf bestimmten Laufwegen 

nicht mehr notwendig sein, wir werden aber zum Beispiel im Hygienebereich unserer Mensa und in 

bestimmten Situationen im Schulgebäude eine Empfehlung zum Tragen der Masken aufrecht-

erhalten. Eine gegenseitige Rücksichtnahme und das Einhalten der Lüftungs- und Hygieneregeln 

bleibt absolut notwendig. „Den besten Schutz vor dem Virus bietet die Impfung. Deshalb bitte ich 

alle, für die die Impfung empfohlen und möglich ist, sie in Anspruch zu nehmen.“ So formuliert es 

unsere Ministerin Streichert-Clivot. Am Johanneum sind wir hier auf einem sehr guten Weg… 

Radständer Immer mehr SchülerInnen kommen mit dem Rad zur Schule und wir werden vor dem Pavillon auf 

dem Schulhof weitere 12 Meter überdachte Radabstellfläche mit neuen Radständern ermöglichen. 

Die Radständer sind bestellt und kommen nach den Herbstferien. 

Schulkonferenz Am Montag findet die erste Schulkonferenz in diesem Schuljahr statt. Die Vertretungen der Schüler, 

Eltern und Lehrer treffen sich mit der Schulleitung und werden gemeinsam Berichte aus Schule, 

Silentium und Mensa hören, die Terminplanungen, die Coronamaßnahmen, Renovierungen, 

schulische Ausstattungen und die weiteren Digitalisierungsschritte besprechen. Auch die vorsichtige 

und verantwortungsvolle Planung von Fahrten in diesem Schuljahr wird ein Thema sein. 

                     

Gruß von der Baustelle „ChillArena“! 
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