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ABITUR Die letzte „normale“ Unterrichtswoche unserer AbiturientInnen beginnt morgen passend 

„eingekleidet“ mit den Mottotagen und auch der 12/2-Zeugnis-Konferenz. Eine Segnungsfeier 

und eine zusätzliche zweiwöchige Lernzeit folgen ab übernächster Woche. 

BÜCHER Der Bücherbaum vor dem Haupteingang kann ab sofort mit Lesefutter gefüllt werden. Gerne 

können dort Bücher eingestellt oder auch mitgenommen werden. Viel Spaß beim Lesen! 

CORONA Die Regelungen zum Maskentragen in der Schule, Lüften usw. gelten weitere Wochen, 

zumindest bis zum 2.4. Hierzu bitte das Rundschreiben „Infektionsschutzmaßnahmen in 

Schulen ab 20.3.22“ beachten, das auf der Startseite der Homepage unter Corona- und KUMI-

News wie immer für alle eingestellt wird. 

EHEMALIGE Das Ehemaligentreffen am Samstagnachmittag des 7. Mai wird weiter vorbereitet. 

Gemeinsam mit dem Schulverein werden wir dieses Treffen unserer Ehemaligen wieder in der 

Aula und auf dem Schulhof ermöglichen. Eine Einladung und ein Plakat folgen. Übrigens feiern 

wir in diesem Jahr „50 Jahre Abitur am Johanneum“ 

KONZERT Unser „Frühlingskonzert für den Frieden“ wird als Solidaritätskonzert und Benefizkonzert am 

6. April in der Aula stattfinden. Hierzu folgen noch genaue Informationen, Einladungen und 

ein Plakat. Die aktuell geltenden Coronaregelungen müssen beachtet werden. Wir können 

zurzeit etwa 250 Plätze ermöglichen und unter 3 G-Regelung die Veranstaltung durchführen. 

Die Voranmeldung für das Konzert wird in der folgenden Woche organisiert.  

MÖBEL Ende des Monats kommen die neuen Schulmöbel für 10 Klassensäle. (30.3., 31.3. und 1.4.) 

SILENTIUM Die Anmeldungen für das kommende Schuljahr haben begonnen und laufen noch bis Ende des 

Monats, Stichtag ist der 25.3., da im April die Zahlen dem Ministerium gemeldet werden 

müssen. Bitte unbedingt anmelden, wenn ein Platz im Silentium reserviert werden soll. 

Weitere Informationen auf der Homepageseite des Silentiums oder unter 06841-172080. 

SOR/SMC Das sind die Abkürzungen für „Schule ohne Rassismus / Schule mit Courage“. So steht es auch 

auf einer Tafel am Haupteingang für alle sichtbar. Ab dieser Woche startet eine kleine Aktion 

der „NaUnJo-AG“ in der Aula. Wir bieten Karten und Sticker (50 Cent) für unsere 

Solidaritätssumme für die Ukrainehilfe an. 

 
„Hauptsach gudd gess…“ – Gruß von unserem Mensateam, das täglich für euch da ist. Oliver Schales            
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