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FUNDSACHEN

Fundsachen werden am Johanneum an drei Orten gesammelt: In der Aula (EG, vor H007),
im Turmbau (UG im Treppenhaus), in der Sporthalle (Flur der neuen Halle). Weitere Wertsachen
befinden sich im Sekretariat, im Büro des Silentiums, im Sportlehrerzimmer. In der Aula
haben wir seit Freitag die Fundsachen des letzten Jahres zur letztmöglichen Abholung
ausgestellt. Unzählige Beispiele von nicht abgeholten Jacken, Schuhen, Schirmen,
Mützen, Uhren, Ohrringen, Taschen: eigentlich ein „Armutszeugnis“ des Wohlstandes.

LSMS 2.0

Digitale Schulbücher: In Abstimmung mit dem Ministerium für Bildung arbeiten wir
derzeit an der Freischaltung der digitalen Lizenzen für diejenigen, die ihre Teilnahme
im Rahmen der landesweiten digitalen Medienausleihe (LSMS 2.0) schriftlich
rückgemeldet und das Leihentgelt (20,00 €) hierfür entrichtet haben. Wir erwarten
eine sukzessive Freischaltung im Laufe der kommenden Wochen.

ROLLOUT-TABLETS Nach den Herbstferien starten am Johanneum die Rollouts der Tablets samt Zubehör
für alle SchülerInnen. Termine der Rollout-Tage sind bereits auf unserer Homepage
veröffentlicht, die genaue Zuordnung folgt im Laufe der kommenden Woche. Die
Endgeräte sind für die SchülerInnen kostenfrei. Sie werden nach vorangegangenem
Abschluss eines Leihvertrages mit den Erziehungsberechtigten direkt am Tag des
Rollouts an die SchülerInnen ausgehändigt. Die Leihbedingungen entsprechen dabei
denen der staatlichen Schulen innerhalb des Saarpfalz-Kreises. Weitere Infos folgen in
einem Elternbrief, der im Laufe der kommenden beiden Wochen inklusive Leih- und
Servicevertrag schulweit herausgehen wird. Wir warten hierzu noch auf Bestätigung
der Schulaufsicht, sodass die Rückmeldefrist sehr kurzfristig sein wird. Wir bitten um
Verständnis.
SCHULFEST 2.0

Wir bereiten unser „Schulfest 2.0“ für Freitag, 14. Oktober von 13 Uhr bis 19 Uhr,
weiter vor. Wir im Organisationsteam wollen dabei eine verantwortungsvolle Balance
finden: Ein Fest der Begegnung der Schulgemeinschaft mit Freunden und Gästen
veranstalten und weiterhin auch die besondere Situation der Pandemie und der Krisen
und Kriege in der Welt im Auge behalten. Wir möchten die Welt aktiv dort nachhaltig
verändern, wo wir leben. Deshalb haben wir uns für ein möglichst nachhaltiges
Schulfest entschieden mit vielen Themenstellungen dazu, unter dem Motto „LED statt
Neon“ in unseren Klassensälen. Der Erlös des Schulfestes soll in diese Energiesparmaßnahmen fließen und damit unseren Schülerinnen und Schülern zu Gute kommen.
Wir werden das Schulfest drinnen in der Aula und in der Sporthalle mit vielen
Präsentationen der Klassen gestalten. Draußen auf dem Schulhof und unter dem
Laubengang werden wir ein kulinarisches und kulturelles Angebot präsentieren und
einen Spendenlauf „Laufen gegen den Strom(preis)“ in der JohArena starten.
Aktualisierungen und weitere Einblicke in das Programm des Schulfestes 2.0 stellen wir
auf der Startseite unserer Homepage in einem Schulfest-Header vor.
Am Montag ist schulfrei, nicht vergessen! liver Schales
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