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AUF GEHT‘S Herzliche Grüße an alle Schülerinnen und Schüler, alle Eltern und unser Kollegium. Ich 

wünsche allen einen guten und erfolgreichen Start in das neue Schuljahr 2022/23! 

CORONA Zum Start in das Schuljahr wurde vom Ministerium mitgeteilt, dass es momentan keine 

Test- und Maskenpflicht an Schulen gibt. Ich bitte alle, sich weiterhin an unsere 

Hygieneregeln im Schulalltag und im Krankheitsfall an die Entschuldigungsregeln zu 

halten. Weitere Informationen teile ich aktuell der Schulgemeinschaft mit. 

ERSTER SCHULTAG Am Montag beginnen wir um 7.45 Uhr im Klassensaal mit den Klassenleitungen. Um 8 

Uhr begrüßt die Schulleitung die Schulgemeinschaft auf dem Schulhof und wir beginnen 

mit einem religiösen Impuls das neue Schuljahr. Es schließen sich dann Ordinariats-

stunden im Klassensaal mit der Ausgabe der Schulbücher an. Der Unterricht endet um 

10.20 Uhr. Anschließend finden Fachkonferenzen des Kollegiums statt. Unsere neuen 

5er und ihre Eltern begrüßen wir am Dienstag ab 8.30 Uhr in der JohArena. Der erste 

Schultag endet für die 5er um 11 Uhr. 

FSJ/FÖJ Am Johanneum bieten wir wie im letzten Schuljahr ab sofort eine Stelle für ein 

Freiwilliges Soziales Jahr und eine Stelle für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr an. Bitte 

diese Information an Interessenten weitergeben, die sich direkt bei mir melden können. 

INFO-ABC Das Info-ABC geht in sein drittes Schuljahr und ich werde wöchentlich in Kurzform über 

das Wichtigste aus der Johanneumswoche für die Schulgemeinschaft berichten. 

RENOVIERUNG In den Sommerferien hat sich wieder viel getan am Johanneum. Die neue Fenster- und 

Türenanlage in der Mensa ist fertig und sieht nicht nur sehr modern aus, sondern wird 

in diesem Winter viel Energie sparen. Unter der Mensa und in der Bibliothek des 

Turmbaus sind die Brandschutzarbeiten abgeschlossen und dieser Bereich wird in den 

nächsten Wochen mit Beleuchtung und Anstrich modern und multifunktional werden. 

SCHULPLANER Der neue Schulplaner ist da und wird am ersten Schultag allen Schülern ausgeteilt. Bitte 

4,50 Euro dafür mitbringen. Der Schulplaner dokumentiert nicht nur die Schulaufgaben, 

sondern enthält viele wichtige Informationen für Schüler, Eltern und Lehrer. 

TERMINPLAN Der vorläufige Terminplan für das Schuljahr befindet sich online auf unserer Homepage 

und wird ständig aktualisiert. Der Terminplan wird durch die Schulkonferenz bestätigt 

und einige Termine sind noch in der vorläufigen Planung, werden also noch bearbeitet. 

 Vielen Dank für die zahlreichen Zusendungen von Fotos unserer neuen 5er mit dem Johanneum- 

Hipster-Bag (Turnbeutel) aus den Sommerferien europaweit, siehe Fotogalerie auf der Homepage!                           OliverSchales 
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