
 

Alphabetischer Newsletter für Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern, 08_11_20 
 

CO2-Ampeln Die ersten CO2-Ampeln der Science-AG hängen in den Klassensälen 

und Funktionsräumen und helfen dabei, sinnvoll zu lüften.  

Cybergrooming In der letzten Woche startete für alle 6er-Klassen die wichtige 

Präventionsmaßnahme „Cybergrooming – Projekt gegen sexuelle 

Angriffe aus dem Netz“. 

Instagram-Start Der Start von johanneum_homburg auf Instagram ist gelungen und 

die ersten Fotos zeigen Einblicke in die Welt des Johanneums für 

unsere Follower, gerade in den Zeiten, in denen wir uns nicht 

außerhalb des Unterrichts zu den beliebten Festen treffen können. 

Maskenpflicht Ab Montag 9.11. gilt die Maskenpflicht in allen Klassenstufen laut 

Rundschreiben des Ministeriums! (siehe Homepage!). Ich weise darauf 

hin, dass es besondere Regelungen während der Lüftungspausen gibt, 

z.B. zum Trinken und Essen. Auch während der Kurs- und 

Klassenarbeiten gibt es Ausnahmeregelungen. Wir achten insgesamt 

darauf, dass individuelle Pausen zur Erholung gemacht werden 

können, wenn es zu Problemen kommt. Im Pausenaufenthaltsbereich 

draußen darf die Maske abgenommen werden – es muss aber Abstand 

gehalten werden. Wir haben eine ausreichende Anzahl von 

Alltagsmasken im Johanneum, wenn eine Maske vergessen wurde. Wir 

bitten darauf zu achten, einige Masken zum Wechseln dabei zu haben. 

Musterhygieneplan neu! Der neue Musterhygieneplan des Ministeriums wurde angekündigt, 

aber bis zum Wochenstart ist er nicht eingetroffen. Aktuelle 

Regelungen zu den Hygienekonzepten in allen Bereichen der Schule, 

zu Regelungen im Sport- und Musikunterricht und zu Veranstaltungen 

usw. werden folgen. Ich werde das dann sofort weiterleiten.  

Nachhaltigkeit Während der Pandemie wollen wir auch die Nachhaltigkeit auf 

unserem Planeten nicht vergessen. Kurse der Klassenstufe 11 bei Frau 

Niklas erhielten Besuch von einer Saarbrücker Meeresbiologin mit 

einem interessanten Vortrag zur Situation in unseren Weltmeeren und 

unseren Einfluss darauf. 

Schulradeln Insgesamt haben wir mit dem ersten Platz ein Preisgeld von 1.450 Euro 

„erradelt“ und auch der Umweltminister hat seinen Besuch zur 

Verbesserung der Radinfrastruktur am Johanneum angekündigt. 

Schülervertretung Die Treffs der Schulleitung mit der neuen Schülervertretung finden 

regelmäßig statt und erste gemeinsame Projekte werden geplant. Vor 



allem der Bereich vor der JohArena soll gestaltet werden. Wir werden 

an dieser Stelle weiter informieren. 

US-Wahl Wir hatten parallel zur Wahl in den USA einen externen Referenten für 

einige Kurse der Oberstufe von Herrn Pieprzyca im Haus. Leider 

konnten wir das Angebot wegen der Hygieneregeln nicht allen 

Schülern der Oberstufe anbieten. 

 

Ich wünsche allen einen guten Start in die dritte Woche – 

und Pater Ollertz herzlichen Glückwunsch zum 91. Geburtstag am 11.11.2020!  

Oliver Schales    

 

 


