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Dokumentation Für die Nachverfolgung des Gesundheitsamtes bei einem positiv getesteten 

Coronafall an Schulen helfen vor Ort ausführliche Dokumentationen mit 

Sitzplänen und Lüftungsprotokollen und Abstandseinhaltungen. Diese haben 

wir in der letzten Woche vollständig für alle Bereiche des Unterrichts in den 

Klassen- und Kursräumen, in den Aufenthaltsbereichen (z.B. Aula, Bistro, …), in 

den Speisesälen, im Silentium und in den AGs aufgestellt. Eine Pflicht für alle! 

Einbahnstraße Die Laufwege in den Gebäuden müssen eingehalten werden. Es gilt das 

Einbahnstraßenprinzip! Auch die Toilettenregelung ist wichtig und ange-

wiesen. Die wenigen Schüler*innen, die sich hier falsch verhalten, werden wir 

zum Gespräch bitten und gegebenenfalls auch die Eltern informieren. 

Homepage Ich lade alle ein, sich die Homepage www.johanneum-homburg.de auf der 

Startseite und auf allen Ebenen anzuschauen. Die Homepage baut sich weiter 

dynamisch auf und ist das digitale Gesicht des Johanneums, gerade in diesen 

Zeiten ist das wichtig und wertvoll. Der Relaunchprozess läuft jetzt seit einem 

Jahr und ich bedanke mich bei allen Fachschaften, AG-Leitungen und 

Verantwortlichen für einzelne Menüpunkte, die zu diesem gelungenen Auftritt 

beitragen. Vor allem bedanke ich mich bei unserer Administratorin Vivian 

Becker, die täglich neue Inhalte bearbeitet und einstellt. Eine Homepage ist nie 

fertig… - Rückmeldungen und Anregungen sind willkommen! 

Licht an! Schüler und Eltern haben mich darauf hingewiesen, dass morgens viele 

Radfahrer ohne Beleuchtung zur Schule fahren. Das ist verboten und gefährlich 

– für euch und andere! Bitte macht euch auch gegenseitig darauf aufmerksam. 

Rückmeldung  Im Sinne der Dokumentation in diesen Zeiten ist eine Rückmeldung nach 

Fehlzeiten in der Schule unbedingt erforderlich. Alle SchülerInnen und 

LehrerInnen müssen sich nach einer Fehlzeit wegen z.B. Erkrankung im 

Sekretariat telefonisch (Eltern bei Schülern!) und persönlich melden. 

Schulfremde Personen Es folgt an dieser Stelle nochmals die Anweisung, dass schulfremde Personen 

ohne Anmeldung im Sekretariat nicht auf dem Schulgelände sein dürfen! 

Segensort-Projekt Ich lade alle ein, das Projekt „Segensorte am Johanneum“ auf der Startseite 

der Homepage anzuschauen. Herzlichen Dank an alle, die dieses Projekt seit 

Monaten bearbeiten und zu einem so beeindruckenden Ergebnis geführt 

haben und weiterführen werden – ein Segen! 

Ich wünsche allen einen guten Start in die Woche vor dem ersten Advent!     
Oliver Schales    

 


