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 Vor dem ABC einige Sätze zum Krieg in Europa: Mir fällt auf, dass sich die Natur seit einigen Tagen als 

wolkenloser blauer Himmel mit gelber Sonne zeigt: in den ukrainischen Nationalfarben. Dabei ist es 

immer noch sehr kalt: eiskalter, grausamer Krieg. Im Johanneum beschäftigt das die gesamte 

Schulgemeinschaft. Wir begegnen dieser Situation in den ersten Tagen nach den Winterferien mit 

Gesprächen und Faktencheck im Unterricht, mit Gebeten und dem Anzünden des Friedenslichtes. Am 

Freitag haben wir die von Schülern gestalteten Friedenstauben als Friedenstaubenfries in unserer Aula 

aufgehängt. Wir prüfen konkrete Hilfe aus dem Johanneum heraus, zum Beispiel ist der Orden bereit, 

drei zurzeit freie Appartements im Haus Linckens für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Die 

Schulgemeinschaft prüft, wie sie gegebenenfalls die Flüchtlinge (mit-)betreuen kann. Wir planen unser 

Frühlingskonzert am 6.4. als Benefizkonzert und es folgen mit Sicherheit weitere Initiativen konkreter 

und sinnvoller Nothilfe. Bei allem vergessen wir nicht, dass wir eine Haltung zeigen und Handeln 

unterstützen FÜR DEN FRIEDEN FÜR ALLE und NICHT GEGEN EIN VOLK und schon gar nicht gegen ein 

russisches Volk, gegen russische Familien und Mitschüler, die ebenfalls unter dem Krieg leiden. 

ChillArena Acht Baumstämme sind im Johanneum angekommen, um beim nächsten Termin mit dem 

mobilen Sägewerk für das Projekt ChillArena nachhaltig und regional verarbeitet zu werden. 

Corona Ab morgen greifen erste Lockerungen im Schulalltag mit dem Wegfall vieler 

Dokumentationspflichten bei Sitzplänen im Klassensaal, im Silentium oder in der Mensa. Es 

entstehen wieder jahrgangsübergreifende Möglichkeiten bei Nachschriftterminen oder in 

Arbeitsgemeinschaften. Außerhalb der Schulgebäude kann auf dem Schulhof die Maske 

abgenommen werden. Sportunterricht und Musikunterricht kann unter bestimmten 

Bedingungen wieder ohne Maske stattfinden. Dennoch ist Corona nicht vorbei, wie die 

Infektionszahlen zeigen. Es wird auch weiterhin dreimal pro Woche getestet und bewährte 

Maßnahmen wie das regelmäßige Lüften, angezeigt durch unsere Johanneum-CO2-Ampel 

und einfach dokumentiert im Klassenbuch, bleiben erhalten. Es gilt die 3G-Regel und damit 

auch weiterhin Maskenpflicht im Schulgebäude und im Klassensaal. Das zentrale An- und 

Abmelden über das Sekretariat im Krankheitsfall hat sich bewährt und ist weiterhin Pflicht. 

Lesen Herzlichen Glückwunsch an Antonia Burgwedel, die den Vorlesewettbewerb beim 

Kreisentscheid gewonnen hat und nun das Johanneum beim Landesentscheid vertritt. 

Sport  Wir freuen uns, dass am Johanneum in beiden Sporthallen digitaler Sportunterricht auf 

großen Bildschirmen mit vielen selbst erstellten Filmen der Fachschaft Sport für 

Bewegungsanalysen usw. möglich ist. Top! Für eine bewegte Schule hilft auch die neue 

Outdoor-Tischtennisplatte auf dem Schulhof für Rundlauf und mehr. Viel Spaß und einen 

herzlichen Dank an den Schulverein! Eine weitere „runde“ Tischtennisplatte wird in diesem 

Monat folgen und vor dem Bolzplatz in der JohArena aufgestellt.          

                  Friedensgrüße an alle!  Oliver Schales            
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