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Cybergrooming Das Präventionsprojekt wurde in allen Klassen der Klassenstufe 6 erfolgreich 

durchgeführt. Wir haben von allen Beteiligten sehr positive Rückmeldungen 

erhalten. Eine wichtige Präventionsmaßnahme gegen Gewalt aus dem Internet 

und zum persönlichen Schutz. 

Fairtrade-Aktion Neue nachhaltig hergestellte Johanneum-Pullis und Shirts werden ab sofort 

der Schulgemeinschaft vorgestellt und danach zum Kauf angeboten.  

Gewaltprävention  Die Gewaltprävention für die Klassenstufe 5 wird zurzeit vorbereitet und in 

den Winterwochen in allen Klassen umgesetzt.  

Homepage Unsere neue Homepage wird dynamisch mit allen wichtigen Informationen 

zum Schulleben am Johanneum gestaltet. Schaut rein/schauen Sie rein: 

www.johanneum-homburg.de 

K-W-Straße Die Situation morgens hat sich deutlich verbessert. Danke an alle Eltern, die 

das möglich machen. Nach Schulschluss ist es weiter gefährlich und für alle 

Beteiligten belastend. Ich bitte darum, dass nicht direkt vor der Schule, nicht 

an der Bushaltestelle und nicht im Wendekreis-Bushaltestelle gehalten wird! 

Neuanmeldung Die Grundschulen haben das Infopaket Johanneum erhalten. Ausführliche 

Informationen zur Neuanmeldung für das kommende Schuljahr findet man auf 

der Startseite unserer Homepage. Viele kleine Präsentationen zum „Einblick-

Johanneum“ sind digital vorbereitet für unsere „Infotage mal anders“. Eltern 

mit wichtigen Rückfragen zum Schulkonzept Johanneum können direkt und 

analog mit der Schulleitung einen Termin im Sekretariat zu einem Informa-

tionsgespräch vereinbaren. 

Quarantäneregeln Der angekündigte neue Musterhygieneplan liegt noch nicht vor. Wir haben nur 

die Informationen aus der Presse zu den Neuregelungen der Quarantäne-

maßnahmen. Wir erfüllen die Auflagen zur Maskenpflicht und zum Lüften, dies 

dokumentieren wir auch mit Lüftungsprotokollen im Klassenbuch und festen 

Sitzplänen im Klassensaal, in der Mensa und im Silentium. 

Segensort-Projekt Johanneum ist auch ein „Segensort“ und dies wird in einem Projekt sichtbar 

gemacht, das die Segensort-Initiative des Bistums unterstützt und die 

besonderen Orte des Johanneums drinnen und draußen zeigt. 

Ich wünsche allen einen guten Start in die vierte Woche nach den Herbstferien, 

der Advent naht, auch dazu lassen wir uns etwas einfallen! 
Oliver Schales    

 


