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AG-News Ab Klassenstufe 8 bietet Herr Schäfer mit seinem Team am Johanneum die AG „Ton- und 

Lichttechnik“ am Mittwochnachmittag ab 15.30 an. Interessierte Schülerinnen und Schüler melden 

sich bitte direkt bei Herrn Schäfer oder kommen am Mittwoch in die Aula. 

Für interessierte Oberstufenschülerinnen und -schüler ab Klassenstufe 10 biete ich noch weitere 

Plätze in der neu gegründeten „NaUnnJo-AG“ an. Hier wollen wir als nachhaltige Unternehmer am 

Johanneum die Welt dort verändern, wo wir leben und arbeiten. Bei Interesse bitte mich persönlich 

ansprechen. Die AG findet donnerstags von 15.30 Uhr bis 17 Uhr statt. Bitte auch den AG-Plan und 

die genauen Informationen zu allen AGs auf der Homepage beachten. 

Compassion Nach intensiven Gesprächen mit Verantwortlichen in den Einsatzorten der Kliniken, Altersheimen 

und Kindergärten mussten wir leider zum zweiten Mal das Sozialpraktikum Compassion 

pandemiebedingt für die Klassenstufe 10 absagen. Alle Schülerinnen und Schüler sind mit einem 

ausführlichen Schreiben von der Compassion-Leitung Herrn Burgard und Herrn Priester informiert 

worden.  

Fahrtenplan Seit Beginn des Schuljahres arbeiten wir intensiv an einem dynamischem dem Pandemiegeschehen 

angepassten Fahrten- und Veranstaltungsplan für alle Klassenstufen in diesem Schuljahr. Diese 

Planungen wollen wir mit der Schüler- und Elternvertretung nochmals aktualisieren und abstimmen 

und auch auf der Homepage darstellen, um Missverständnisse in der Kommunikation zu vermeiden. 

InfoNachmittag Für die interessierten Viertklässler mit ihren Eltern bieten wir von Dienstag (30.11.) bis Freitag (3.12.) 

jeweils InfoNachmittage von 15.15 Uhr bis 17.15 Uhr im Johanneum an. Die Schulleitung präsentiert 

das Profil Johanneum in der Aula. Schüler und Lehrer führen Gruppen über den Campus Johanneum, 

viele Einblicke in Schulaktivitäten sind an diesen Nachmittagen möglich. Diese Veranstaltungen 

werden nur nach Anmeldung und unter 3G-Regelung durchgeführt. Alle Informationen zu den 

InfoNachmittagen und zur Anmeldung Johanneum befinden sich aktuell aufbereitet auf der 

Startseite unserer Homepage www.johanneum-homburg.de 

Primeurfest Save the date: Auf der Homepage haben wir es seit langer Zeit angekündigt und wir wollen diesen 

Treffpunkt am Freitag (19.11. von 18 Uhr bis 22 Uhr) als kleinen „WeinNachtsMarkt“ für Eltern, Lehrer und 

Mitarbeiter am Johanneum wieder ermöglichen. Unter angepasster Form draußen auf dem 

Schulgelände unter dem Laubengang oder bei trockenem Wetter unter der alten Platane vor der 

Mensa. Hierzu bitte die 3G-Regelung für den Einlass beachten und auch die aktuellen Hinweise auf 

der Homepage. Am Montag (15.11.) werden wir uns im Organisationsteam des Silentiums abstimmen, 

ob, wie und wo genau wir die Veranstaltung durchführen können. 

Radständer Nochmals haben wir sechs weitere Radständer eingekauft und damit zusätzliche Radabstell-

möglichkeiten auf dem Schulhof geschaffen. Finanziert wurde dies mit dem Preisgeld, das wir beim 

Sieg „Schulradeln 2021“ gewonnen haben.     

     

                                                                Das Herbstlaub fällt, leider steigen die Inzidenzen!  

Dennoch herzliche Grüße an alle! Oliver Schales 
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