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BÜCHER Im Rahmen des Franz-Schlehofer-Buchprojektes der Unions-Stiftung haben wir wieder 

ein Bücherpaket im Wert von 250 Euro erhalten. Frau Furnari hat mit den Kindern im 

Vorfeld eine Wunschliste erstellt und die Bücher haben auch schon einen Platz in der neu 

gestalteten Bibliothek gefunden und können ausgeliehen werden. Ein Bücherbasar ist 

ebenfalls geplant. 

COMPASSION Unser zweiwöchiges Sozialprojekt Compassion startet ab 23.1. für die Klassenstufe 10. 

EHRUNGEN Bei der Sportlerehrung der Stadt Homburg standen einige erfolgreiche Schülerinnen und 

Schüler des Johanneums auf der Bühne und wurden geehrt. Wir sind stolz auf die 

Leistungen unseres Schwimm-Teams, unserer Fechter und des „Sportler des Jahres“ 

Paul Gessner. Herzlichen Glückwunsch! 

                              

ELYSÉE-VERTRAG  Anlässlich des 60. Jahrestages des Elysée-Vertrages haben wir im Sinne der deutsch-

französischen Freundschaft eine kleine Ausstellung in der Aula vorbereitet, eine Story 

auf unserem Instagram-Kanal gepostet, einen Bericht auf der Homepage und einen 

kleinen französischen Johanneum-Film von einer Schülerin der Klassenstufe 5 

eingestellt. In dieser Woche haben wir dazu passend unsere Französisch-Bilingual-

Partnerschule, die Grundschule in Limbach, mit unserer 6eu und KollegInnen des AbiBac-

Zweiges besucht und gemeinsame deutsch-französische Schulstunden erlebt. 

FETTER UDO Die Vorbereitungen für unsere beliebte Faschingsveranstaltung für die Unterstufe laufen 

an. Der Ausmalwettbewerb für den Fetten UDO hat begonnen und auch die ersten Ideen 

für den heiß umkämpften „Kostümfettbewerb“ sind Gegenstand der Pausengespräche 

auf dem Schulhof. 

SKIWOCHE Heute beginnt endlich wieder eine Skiwoche des Johanneums. In Altenmarkt hat es 

kräftig geschneit und wir haben gute Bedingungen für das Skifahren. Auf der Homepage 

des Johanneums und auf unserem Instagram-Kanal werden wir in einer Bildergalerie und 

in einer Story alle „mitfahren“ lassen. 

Ich grüße mit dem ersten Info-ABC aus Österreich aus dem verschneiten Altenmarkt und erwarte die Ankunft der 

Busse mit 160 Schülern und Kollegen für eine erlebnisreiche Skiwoche nach den Jahren der Pandemie.  Oliver Schales 
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