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Bus-Situation Wir bitten nochmals alle Schüler und auch die Eltern gemeinsam die Situation in der Kardinal-

Wendel-Straße sicherer zu machen. Immer wieder werden Schüler morgens bis zur Schulschranke 

in den Wendekreis der Busse gefahren oder dort mittags auf dem Radweg parkend abgeholt. Mit 

diesem Verhalten wird ein unnötiger Stau provoziert und vor allem auch gefährliche Situationen zum 

Beispiel für die zu Fuß oder mit dem Rad ankommenden und vor allem auch für die aus dem Bus 

aussteigenden Schüler. Es sind nur wenige Meter, die die Schüler laufen müssen, wenn der erste 

Wendekreis oder sogar die Ausstiegsmöglichkeit in der Industriestraße genutzt werden. Polizei und 

Ordnungsamt werden wieder zunehmend kontrollieren und sich natürlich auch um Falschparker auf 

Radwegen kümmern. Danke an alle Schüler und Eltern, die uns seit Jahren dabei unterstützen. 

Corona Leider hat sich die Situation nach den Herbstferien wieder deutlich verändert und auch im 

Johanneum hatten wir wieder positive Testungen und Quarantäneanordnungen für einzelne Schüler 

und Klassen. Die Schulleitung ist ständig im Austausch mit dem Gesundheitsamt und stimmt sich mit 

Schüler- und Elternvertretungen für ein gemeinsames Handeln ab. Viele Fälle werden „von außen“ 

in die Schule hineingetragen und ich bitte deshalb auch im privaten Umfeld um angemessenes 

Verhalten. Unsere Vereinbarungen zum Maskentragen im Innenbereich des Johanneums werden 

umgesetzt, um uns gegenseitig solidarisch zu schützen, vor allem aber die Mitschüler, die noch 

nicht geimpft werden können. Wir hoffen weiterhin auf eine zunehmende, ausreichende und im 

wahrsten Sinne notwendige Impfbereitschaft und hohe Impfquote, die uns gemeinsam schützt und 

damit Präsenzunterricht an Schulen und auch eine Fahrtenplanung mit einer Fahrtenwoche im 

zweiten Halbjahr für alle weiterhin ermöglicht.  

Imagebroschüren Die aktualisierte Imagebroschüre des Johanneums, der EU-Folder und der Silentium-Folder sind in 

einer Neuauflage gedruckt und liegen an den bekannten Informationsständen, am Haupteingang und 

im Sekretariat aus. Alle Broschüren und Folder stehen auf der Homepage zur Ansicht und zum 

Download zur Verfügung. Die Imagebroschüre ist auch an alle Grundschulen für interessierte 

Viertklässler und ihre Eltern versendet worden. 

Sandarium Unsere Garten-AG hat wieder ein nachhaltiges Projekt umgesetzt. Im Schulgarten wurde ein 

Sandarium gebaut, eine neue Heimat für Wildbienen und Co. Dokumentationen der Garten-AG 

befinden sich in Wort und Bild auf der Homepage. 

Termine Unser Terminplan auf der Homepage wird permanent aktualisiert, leider wegen der Pandemie auch 

immer wieder korrigiert und angepasst. Hier findet man zum Beispiel die Informationen zu den 

aktuellen Präventionsveranstaltungen der Klassenstufe 7, zum geplanten „Primeurtreff“ für Eltern 

und Kollegium am Freitag auf dem Schulhof (2G-Regel!) und auch zum Wölflingsversprechen der 

Pfadfinder am Samstag. Auch der Gastauftritt von „Faust“ im Johanneum am Dienstag für unsere 

Abiturienten sowie ein geplanter Theaterbesuch („Besuch der alten Dame“) der Klassenstufe 9. 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. Alle Informationen zu den 

InfoNachmittagen und zur Anmeldung Johanneum befinden sich aktuell aufbereitet auf der 

Startseite unserer Homepage www.johanneum-homburg.de    

                                                                Nebel und Regen heute am Sonntag – dennoch herzliche Grüße an alle!   Oliver Schales 
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