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CHANTONS… l’AbiBac: Bis einschließlich Montag, 16.5.2022, können wir noch einen LIKE auf Youtube 

für unsere Klasse 10eu zum Gewinn des Publikumspreises setzen. Heute Morgen war es 

noch ein enges Rennen mit einem Sindelfinger Gymnasium (791 zu 792). Mittlerweile 

hat das Wettbewerbsvideo der 10eu über 6.000 Aufrufe und ist eine großartige 

Botschaft des Johanneums. https://youtu.be/-HWO4SftnAI 

EU-PARLAMENT  Eine EU-Delegation des Französisch Bilingual-Leistungskurses ist unter Leitung von 

Herrn Hemmer und von Frau Kuhn in Straßburg gewesen und hat beim Europäischen 

Schülerparlament die Farben des Johanneums vertreten. Es wurde mit Schülern aus 

ganz Europa über die politischen Themen von heute sowie die Zukunft diskutiert. 

 

MAXIM „Laskavo prosymo – herzlich willkommen!“ Maxim aus Odessa. Seit wenigen Tagen 

haben wir Maxim in der Klasse 6eu aufgenommen. Maxim ist ein hervorragender 

Klavierspieler und hat zur Begrüßung ein kleines Konzert gespielt. Mit seiner 

Schulleiterin und Klassenlehrerein in Odessa bin ich in telefonischem Kontakt. Wir 

unterstützen Maxim, seine Deutschkenntnisse zu verbessern und wollen ihn auch im 

Schulleben vollständig integrieren. 

SCHULRADELN  Zum heutigen Start der dreiwöchigen Schulradeln-Aktion 2022 grüße ich alle Radler 

im Team Johanneum und bedanke mich auch im Namen der Team-Captains Marcel 

Becker und Christoph Kessler für die große Teilnehmerzahl von fast 500 Radlern. Das 

Team der SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern wächst noch weiter. Wir wollen mit 

70.000 km (2021: 67.000 km) eine neue Bestmarke für unsere Schule aufstellen, im 

Saarland und in Deutschland weit vorne landen! Es zählen alle Radkilometer ab heute, 

ob in der Freizeit gefahren oder auf dem Schulweg, am besten mit der Schulradeln-App 

erfassen. Wir wollen heute an einem sonnigen Sonntag "zwischen Frühstück und 

Abendessen" einen "lockeren Auftakt" auf dem Bliestal-Radweg fahren. Einige von uns 

sind zu unterschiedlichen Zeiten von Saarbrücken oder von Homburg aus unterwegs 

auf dem schönen Radweg, der auch am Johanneum vorbeiläuft. An alle, die vielleicht 

mit ihrer Familie oder Freunden eine Radtour planen:  Vielleicht sehen wir uns 

während einer Pause bei einem Eis in Blieskastel oder in der dortigen Radlerstation 

"Sonnenhof" auf ein "Radler" direkt an der beliebten Radstrecke. 
(Auf einer Homepage-Fotogalerie des Schulradelns können "Johanneum-Rad(ler)fotos 2022" gezeigt werden, bitte über 

schul.cloud oder an Schulmailadresse an Frau Vivian Becker (v.becker@johanneum-homburg.de) senden, wenn ihr wollt.) 

 
Guten Start, gute Fahrt und sichere Fahrt! (Helm auf!) Oliver Schales 
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