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Adventskalender Ab 1. Dezember können alle Besucher unserer Homepage www.johanneum-

homburg.de  jeden Tag ein Johanneumstürchen in unserem digitalen Advents-

kalender öffnen. Schüler und Lehrer haben sich Überraschungen zur 

Adventszeit für alle in unserer Schulgemeinschaft einfallen lassen. 

Infotag mal anders Am 28.11. sollte unser beliebter Infotag für die neuen Schüler und ihre Eltern 

am Johanneum stattfinden. Das war in diesem Jahr nicht möglich. 

Deshalb haben wir uns etwas überlegt: „Infotage mal anders!“ Das Ergebnis 

zeigt sich auf unserer Homepage www.johanneum-homburg.de  - ich lade alle 

nochmals herzlich ein, sich die Startseite mit den Informationen zur 

Anmeldung, dem InfoFILM, den InfoVIDEOS, der InfoPRÄSENTATION, der 

InfoKARTE zum Projekt „Segens- und Lebensort Johanneum“, den Bildern 

unseres Instagram-Auftritts und vor allem den ausführlichen Präsentationen 

unserer Fachschaften anzuschauen und darauf hinzuweisen. 

Gerade in diesen Zeiten zeigt sich unsere Schule über diese digitalen Kanäle 

mit viel Lebensfreude, die vor Ort täglich gelebt wird. Dazu kommt heute zum 

ersten Advent unser Adventsgottesdienst aus der Johanneskapelle, den wir in 

unserer Johanneum schul.cloud zeigen und später auch auf der Homepage 

unter „Schulseelsorge“.  

Die Schulleitung wird auch über direkte Telefonkontakte mit den neuen 

Schülern und Eltern bei Rückfragen im Austausch sein. Am 12.12. werden wir 

von 10 Uhr bis 12 Uhr einen Telefoninfotag für letzte Fragen anbieten. Uns 

fehlt natürlich der direkte Kontakt zu den neuen Schülern und Eltern der 

Grundschulen an einem Infotag im Herzen des Johanneums, aber alle am 

Johanneum sind Botschafter für unsere Schule und erzählen ihre Geschichte… 

FSJ Unser Abiturient Matthias Ehling macht zurzeit sein freiwilliges Jahr am 

Johanneum, sein wertvoller Einsatz wird über unser Silentium koordiniert. An 

dieser Stelle möchte ich mich für sein großartiges Engagement und seine Art 

und Weise bedanken, wie er seine Aufgabe am Johanneum ausfüllt. 
 

             Ich wünsche allen im und um das Johanneum einen erholsamen ersten Advent, 

                     die ersten Schneeflocken haben sich angekündigt!             Oliver Schales 
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