
 

Info-ABC: Alphabetischer Newsletter für SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und Freunde des Johanneums am 10.10.2021, Nr.7_SJ_21/22_OliverSchales 

Fahrtenplan Schon vor und in den Sommerferien begannen die ersten Überlegungen zu möglichen Fahrten in 

diesem Schuljahr, nachdem im letzten Pandemiejahr fast nichts möglich war. Alles wird nicht wieder 

möglich sein – Corona ist nicht vorbei! Die Entwicklungen der Fallzahlen und Impfquoten im Herbst 

und Winter müssen weiter genau beobachtet werden. Flexible und kreative Planungen sind in der 

Schulleitung und mit Schüler-, Eltern- und Lehrervertretung vorsichtig und verantwortungsvoll 

vorangetrieben und auch in der Schulkonferenz vorgestellt worden. Leitgedanke dabei ist: das 

Machbare kreativ in der Schuljahresplanung mit vertrauten Veranstaltern wieder machbar 

machen und nicht ein „Nachholen von Fahrten“. Gelungen sind bisher wieder ein Wandertag für 

alle, die Fahrt der Kursstufe 12 nach Frankfurt und die Teamtage in Tholey für die Klassenstufe 5. Auf 

allen Elternabenden werden in allen Klassenstufen mögliche Exkursionen, Wandertage und Fahrten 

innerhalb des generellen Fahrtenkonzeptes in diesem Schuljahr vorgestellt.  

Herbstferien Am Freitag beginnen die Herbstferien nach der 6. Schulstunde für alle. Anschließend beginnt eine 

Konferenz des Kollegiums in der Aula. Die Mensa ist an diesem Tag bis zur zweiten großen Pause 

geöffnet, ein „EXTRA-Sille“ findet am Freitagnachmittag nur nach Voranmeldung (bis Donnerstag 15 Uhr!) 

statt. Während der Herbstferien wird die Ferienbetreuung des Silentiums in der ersten Ferienwoche 

(18.10. – 22.10.) angeboten. Weitere Renovierungsarbeiten in allen Gebäuden werden ebenfalls 

umgesetzt. Der Unterricht beginnt wieder nach dem Feiertag am Dienstag, den 2. November 2021. 

Maskenpflicht Im neuen Musterhygieneplan vom 1.10.2021 sind zahlreiche Erleichterungen an Schulen 

vorgesehen. Diese betreffen insbesondere die Aufhebung der Maskenpflicht, der Laufwegeregelung 

und der Pausenzonen auf dem Schulgelände. Die Schulkonferenz hat allerdings am 4.10. beschlossen, 

folgende Empfehlungen für besondere Situationen auszusprechen: An unseren Testtagen soll 

trotzdem morgens die Maske bis nach der Testung getragen werden. In der Johanneum-Mensa 

können die Abstände beim Pausenverkauf und der Ausgabe des Mittagessens nicht eingehalten 

werden, deshalb soll weiterhin die Maske getragen werden. In den Toilettenanlagen soll aus diesem 

Grund ebenfalls die Maske weiterhin getragen werden. Auf dem Weg zur und von der großen Pause 

in die Klassensäle soll wegen der erhöhten Menschenansammlung die Maske im Gebäude getragen 

werden. Wir appellieren an die Selbstverantwortung von allen, dass im Schulalltag weiterhin mit 

gesundem Menschenverstand Hygieneregeln und Abstände eingehalten werden. Wir bedanken uns 

im Namen der Schulleitung, der Schülervertretung, der Elternvertretung, des Kollegiums und des 

Silentiums für euer rücksichtsvolles und verantwortungsvolles Verhalten! 

Prävention Auf dem dynamischen Terminplan unserer Homepage werden die zahlreichen Termine unseres 

Präventionsprogramms sichtbar. Die Gewaltprävention in der Klassenstufe 5, die Prävention gegen 

sexuelle Gewalt in Klassenstufe 6, die Suchtprävention in Klassenstufe 7. Einige spezielle Präventions-

programme gegen Alkohol- und Drogensucht in der Mittel- und Oberstufe zusammen mit der AWO 

sind schon umgesetzt worden und werden weiter ausgebaut. Das Programm „Mit Sicherheit 

verliebt“ wird Anfang 2022 wieder aufgenommen. Wir sind überzeugt, dass das vielfältige Angebot 

mit sehr vielen Anmeldungen im AG-Bereich auch präventive Funktion hat, da hier endlich wieder 

Schüler am Nachmittag gemeinsam an Freizeitangeboten teilnehmen. 

Tablets in 6 Sobald verlässliche Informationen vorliegen, werden wir zur mehrfach in der Presse schon 

vorgestellten Tabletausleihe in Klassenstufe 6 informieren. 

                               Herbstliche Grüße! 

                                                                                                                                                                                          Oliver Schales 
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