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Bücher Das Baumbuchhaus steht fertig vor unserem Haupteingang und ab sofort können hier Bücher 

eingestellt oder auch mitgenommen werden. Eine Idee der NaUnnJo-AG, großartig gebaut von 

der Sille-Werkstatt. Vielen Dank! 

ChillArena Der Sturm vor den Ferien hat die vorgesehene Lieferung der Baumstämme verhindert. Am 

Donnerstagnachmittag erwarten wir das Holz einheimischer Bäume aus dem Saarforst für das 

Projekt ChillArena. Danach freuen wir uns auf das mobile Sägewerk und die Montage von Holz 

und Stein. Die Baumpflanzungen für ChillArena sind weiterhin für März geplant. 

Corona Ab 5. März gibt es Lockerungen auch an Schulen! Das ausführliche Rundschreiben des 

Ministeriums steht auf der Startseite unserer Homepage unter Corona- und KUMI-News. Das 

Kollegium ist informiert und kann bei Nachfragen ab morgen helfen. Im folgenden Info-ABC 

gehe ich vor dem Start der Lockerungen auf die wichtigsten Änderungen dann nochmals ein.  

Fairtrade  Unser Johanneum ist eine Fairtrade-Schule und während der Ferien haben wir die 

Zertifizierung für weitere Jahre erhalten – mit ausdrücklichem Lob für die vielen Initiativen 

zum Thema im Johanneum. Herzlichen Dank an alle, die sich für dieses wichtige und 

nachhaltige Thema an unserer Schule – und damit weltweit - einsetzen. 

Krieg Es ist unerträglich für uns alle, dass während der Corona-Pandemie nun auch ein Krieg in 

Europa stattfindet. Vor allem ist es für die Menschen in der Ukraine unerträglich. Das 

Friedenslicht, das die Pfadfinder vor Weihnachten an unsere Schule brachten, brennt in 

unserer Aula. Wir werden in den folgenden Tagen und Wochen im Unterricht Zeit finden, um 

darüber zu sprechen. Unsere Schulseelsorgerin Frau Olbrich hat zusätzlich Impulse für den 

Schulstart morgen an unser Kollegium gesendet. Wir werden uns auch mit entsprechenden 

Stellen abstimmen, inwiefern wir aus dem Johanneum heraus eventuelle Hilfe anbieten 

können. 

Schule mit Courage – Schule ohne Rassismus. Auch das steht an unserem Haupteingang. Wir werden 

in den nächsten Wochen auch hierzu einige Aktionen auf Initiative der NaUnnJo-AG erleben. 

Lasst euch überraschen und macht mit.                    

 

    Friedensgrüße und Friedenswünsche an alle!  Oliver Schales    

   

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


