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Debatte Beim Regionalfinale von „Jugend debattiert“ wurde Hannah Burkhart (10c) Regionalsiegerin 

in ihrer Altersklasse. Mathea Rumpler (9eu) hat den zweiten Platz belegt. Mareike Zuckmantel 

(10c) ist mit kleinem Abstand Dritte geworden. Ein kompletter Medaillensatz also, herzlichen 

Glückwunsch!  

Konzerte Endlich wieder mehr „Musik für junge Ohren“! Die Klassenstufe 9 fährt in dieser Woche zu 

einem kommentierten Konzert der Radiophilharmonie nach Saarbrücken.  

Wir sind weiterhin in den Vorbereitungen für unser Frühlingskonzert, das als „Benefizkonzert 

für die Ukraine“ veranstaltet wird. Weitere Informationen hierzu folgen. 

 Picobello Am Freitag (18.3.) ist es wieder soweit und wir beteiligen uns an der Picobello-Aktion! Wir 

werden im und um das Johanneum herum aufräumen und Müll beseitigen. Die Listen für die 

TeilnehmerInnen hängen an der Stellwand in der Aula aus. Danke für’s Mitmachen! 

SEB Der Schulelternbeirat mit allen Klassenelternvertretungen trifft sich am Montag ab 18.30 Uhr 

in der Aula. Die aktuelle Coronasituation, aber auch der prall gefüllte Terminplan mit neuen 

Möglichkeiten für das zweite Halbjahr sowie die Fahrten- und Projektwoche vor den 

Sommerferien werden vorgestellt und besprochen. 

Smoothie Ein neuer nachhaltiger Impuls für unsere Mensa kommt von der NaUnnJo-AG, die Smoothies 

für die Mensa ausgesucht und kalkuliert hat. Der gesunde und nachhaltige Pausensnack wird 

seit letzter Woche in vier Variationen mit einem Pfandsystem am Vormittag angeboten und 

war der „Renner“ und täglich ausverkauft.  

SV In der letzten Woche fand mit Unterstützung von Referenten des Adolf-Bender-Zentrums ein 

Schülervertretungs-Seminar am Johanneum statt. Ziel des Seminars war die Ausbildung von 

SchülerInnen „auf dem Weg zum Klassenrat und Schülerparlament“. Die Neuwahlen für 

unsere Schülervertretungen werden zurzeit auf Stellwänden und Plakaten beworben. 

Termine Wir werden den kompletten Terminplan für das zweite Halbjahr nach der Vorstellung auf der 

SEB-Sitzung morgen auf der Homepage anzeigen und auch als PDF zum Ausdruck zur 

Verfügung stellen. Hierbei sind auch die unterrichtsfreien Tage zum Beispiel während des 

mündlichen Abiturs oder an pädagogischen Tagen des Kollegiums zu beachten. 

Aktualisierungen werden immer auf dem Terminplan auf der Startseite der Johanneum-

Homepage angezeigt. 

                 
                      „Frühlingserwachen am Johanneum“ mit Zitronenfalter und Primeln im Schulgarten und Baumstämmen vom Saarforst für ChillArena… 

                            Sonnige Grüße an alle! Oliver Schales            
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