Pressemitteilung Gymnasium Johanneum

Info-Nachmittage am Johanneum
Das private Gymnasium Johanneum ist getreu seinem Motto „Wir leben Schule“ bekannt für sein
lebendiges Schulleben. Auch in diesem Jahr kann sich die Schule aufgrund der Coronapandemie nicht
mit ihrem bewährten Tag der offenen Tür an einem Samstag vorstellen. Deshalb gibt es ein
alternatives Angebot in Form von Info-Nachmittagen. Diese finden an vier Nachmittagen von
Dienstag 30.11. bis Freitag 3.12. jeweils um 15.15 Uhr nach telefonischer Voranmeldung im
Sekretariat (06841 934770) statt. Die Veranstaltung endet um 17.15 Uhr.
Die Besucher erleben nach einer Präsentation der Schulleitung in der Aula auf einem Rundgang in
Kleingruppen mit Lehrern und Schülern das vielfältige Angebot am Johanneum. Dazu zählen Einblicke
in den französischen Bilingualzweig mit der Équipe-EU, in den naturwissenschaftlichen Zweig mit den
modern ausgestatteten Hörsälen und Fachlaboren, in die Musik mit Trommelshow oder Bandprobe,
in die vielfältigen Sportanlagen der JohArena mit Vorführungen aus dem Sportunterricht und den
zahlreichen Sport-AGs. Dabei kann es zu Begegnungen mit den Robotern der Lego-Mindstorms-AG,
dem Eichhörnchen im prämierten Schulgarten und Gelben Engeln des Silentiums kommen. Mit
diesen geht es dann weiter zum Programm der freiwilligen Ganztagsschule, zuerst mit einem Gruß
aus der hauseigenen Mensa, mit einem Besuch bei der Hausaufgabenbetreuung und den zahlreichen
Freizeitangeboten des Sille-Teams. Die „Tour de Johanneum“ über den Campus endet am
wärmenden Lagerfeuer bei den Jugendgruppen der Pfadfinder und KSJ.
Natürlich präsentiert sich das Johanneum auch interaktiv mit aktuellen Inhalten speziell für die
kommenden Schüler und deren Eltern auf der Homepage www.johanneum-homburg.de. Dort findet
man unter anderem den Infofilm über einen Schultag am Johanneum, eine interaktive Karte und
einen Drohnenflug über das Schulgelände am Rande der Biosphäre. Video- und Fotostorys
ermöglichen Einblicke in die digitalisierten Kurs- und Klassensäle sowie in den Unterricht, das
gemeinsame Mittagessen in der schuleigenen Mensa, den Nachmittag in der Ganztagsbetreuung
Silentium, in AGs und in die Jugendgruppen.
Wenn die Entscheidung für das Johanneum gefallen ist, kann über das Schulsekretariat ein
Anmeldetermin zum Aufnahmegespräch vereinbart werden (06841 934770). Die Anmeldegespräche
finden von Dienstag 1. Februar 2022 bis Samstag 5. Februar 2022 statt.
An allen Grundschulen wurde bereits das ausführliche Informationspaket mit den Imagebroschüren
der Schule, des Ganztagsangebotes Silentium und des Bilingualzweiges nach den Herbstferien
verteilt.
Zum solidarischen Schutz aller Beteiligten finden die Präsentationen und Rundgänge unter den
bewährten Hygieneregeln des Johanneums und der Einhaltung der 2G-Regel statt. Für die
Grundschüler ist die Dauerbescheinigung über eine regelmäßige Testung an Schulen ausreichend.

