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ABITUR Wir gehen mittlerweile in die sechste Abiturwoche mit Nachprüfungen des 

schriftlichen Abiturs, mündlichen Ersatzprüfungen und auch Nachprüfungen der 

Sprechprüfungen. Das gab es so noch nie und das ist in erster Linie für unsere 

AbiturientInnen eine anstrengende Ausdauerleistung, aber auch für uns eine 

Organisationsleistung in der Schulleitung, der Oberstufenleitung und im Kollegium mit 

dem hohen Korrekturaufwand und den zahlreichen zusätzlichen Aufsichten neben dem 

normalen Schulalltag. Wir schaffen das!  

FIRMENLAUF Das JohRunneum-Team startete mit 18 LehrerInnen und 6 Leistungskurs-Schülerinnen beim 

Firmenlauf in Homburg. Dabei erreichte das Mädchenteam des Leistungskurses Sport mit 

Elisabeth Scheidhauer, Carolin Umlauf und Leoni Umlauf einen hervorragenden dritten Platz 

und die drei besten des JohRunneum-Teams auf der 5 km- Laufstrecke waren Jonas Huwer 

(0:19:40,5)!!!, Michael Frak (0:21:02,6) und Florian Hemmer (0:22:19,0). Siehe Fotogalerie! 

IMAGEFILM 7eu In einem Klassenprojekt entstand von Schülerinnen der 7eu ein schöner Imagefilm des 

Johanneums. Zu sehen auf der Startseite unserer Homepage. Gut gemacht, prima! 

SCHULRADELN Es geht in die dritte und letzte Woche in den Endspurt! Wir stehen nach zwei Wochen 

bei tollen 57.478 km und wir sind unter die Top 10 in Deutschland auf Platz 7 

gekommen. Jetzt wird es richtig anstrengend, wenn wir die Spitzengruppe mit über 

80.000 km erreichen wollen. Das heißt mindestens 4.000 km am Tag mit unseren 560 

Radlern im Team. Machbar! Jederzeit kann noch mitgemacht werden. Bitte weitersagen 

und gegenseitig motivieren! Die Anmeldeinformationen stehen auf der Startseite der 

Homepage. Es können auch jederzeit Kilometer, die beim Eintrag vergessen wurden, 

nachgetragen werden. Das gilt für den Zeitraum vom 15.5. bis 4.6., vor allem für unsere 

Radler, die täglich zur Schule fahren eine zusätzliche Chance. Kompliment an unser 

großes Elternteam, eine Mama führt mit großartigen 729,6 km unser Listen an, gefolgt 

von einem Sohn (603 km) – Vater (564 km) -Duell und direkt dahinter kommt der erste 

LehrRadler mit Christoph Keßler (553 km). Ein toller Wettkampf auf den Teamplätzen 

zwischen der engagierten 5eu, den „fetten“ Leistungssportlern und den nimmermüden 

LehrRadlern sowie dem Johanneum-Hauptteam. Wir werden nächste Woche auf großer 

Leinwand in der Aula den aktuellen Stand der TOP 10 in Deutschland zeigen. Auch auf 

der Homepage läuft dann ein Kilometer-Ticker! Go, go, go…! 

SCHULSOZIAL Wir freuen uns sehr, dass wir ab nächster Woche wieder mit Herrn Steffen Stauder 

einen Schulsozialarbeiter am Johanneum begrüßen können, der unsere Sozialarbeit am 

Johanneum unterstützen wird. Das haben wir in den letzten Monaten schmerzlich 

vermisst und es ist ein gutes Zeichen, dass diese wertvolle Arbeit im Schulalltag wieder 

angeboten wird. Herzlich willkommen Herr Stauder! In der nächsten Woche wird Herr 

Stauder sich persönlich in der Schule, in der Cloud und auf der Homepage vorstellen. 

 
                         „…nochmal ab auf’s Rad!“ Ich wünsche allen einen schönen Sonntag! Oliver Schales 
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