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ERFOLGE Wir beglückwünschen unsere Schüler Mattes Wendorf für seine bundesweiten Erfolge 

im Biathlon und Constantin Banowitz für seine permanenten überregionalen Erfolge 

im Fechten. Die Saarbrücker Zeitung berichtete in der Wochenendausgabe ausführlich.  

GÄSTE Wir begrüßen am AbiBacAbend den Consul géneral de France à Saarebruck Sébastian 

Girad und Staatssekretär Jan Benedyczuk aus dem Ministerium für Bildung und Kultur, 

der die neue AbiBac-Plakette des Johanneums enthüllen wird. Beim Schulfest 2.0 

freuen wir uns auf einen Rundgang über den Campus Johanneum mit Ministerin Petra 

Berg, die unter anderem für Umwelt, Klima und Verkehr zuständig ist und die wir auch 

über „Radweg-Johanneum“ und den „Antrag Biosphärenschule“ informieren werden. 

RENOVIERUNG In den Herbstferien wollen wir eine weitere Renovierung im Turmbau abschließen: 

neues energiesparendes Licht, einen neuen Anstrich im Farbkonzept des Johanneums 

und einen neuen passenden Bodenbelag dazu im Bereich der Schülerbibliothek und 

des Silentiums. Damit sind dann auch hier die Brandschutzarbeiten erfolgreich 

abgeschlossen und das Ergebnis wird allen Freude machen. 

SCHULFEST 2.0 Wir planen weiter unser Schulfest 2.0 und bitten alle, sich für mehr Nachhaltigkeit und 

das Ziel „LED statt Neon“ am Johanneum einzubringen. Weitere aktuelle Hinweise 

werden wir bis Freitag auf der Startseite der Homepage anzeigen. Grundsätzlich 

werden wir uns überwiegend draußen auf dem Schulhof, in der JohArena, in der 

ChillArena usw. aufhalten und vor allem dort Essen und Trinken anbieten. Drinnen im 

Erdgeschoss der Aula präsentieren wir nachhaltige Projekte und in der Sporthalle 

findet ein nachhaltiger Flohmarkt mit Bücherverkauf, Fundsachenverkauf und vielem 

mehr statt. In der JohArena lassen wir Runden laufen und laufen gerne selbst mit gegen 

den Strom(preis). Einen Übersichtsplan über alle Angebote und Aktivitäten stellen wir 

aktualisiert auf die Homepage. Ich bitte alle um Unterstützung bei diesem neuen 

Ansatz eines Schulfestes im Sinne von „Nicht nichts machen“, aber „mit gutem 

Menschenverstand“ – gerade in diesen Zeiten! Herzlichen Dank an alle, die seit 

Wochen Konzept und Organisation planen. Danke an alle für euren Einsatz.  

THOLEY Unsere neuen 5er fahren ab dieser Woche nach Tholey, um dort die Johanneum-

Kennenlerntage im Klassenverband zu verbringen. Eine bewährte Aktion für unsere 

neuen Schülerinnen und Schüler, die zur Stärkung der Klassengemeinschaft beiträgt. 

 

Herbstgrüße aus dem Johanneum! Oliver Schales 

www.johanneum-homburg.de (Webseite)                 @johanneum_homburg (Instagram)                                                                                                                                                       


