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Advent 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. 

In der Aula des Johanneums haben wir einen großen Adventskranz und den 

Holztannenbaum der Sille-Werkstatt aufgebaut. Auf dem Schulhof stellen wir 

in dieser Woche einen beleuchteten Tannenbaum auf, um die Adventszeit am 

Johanneum täglich sichtbar zu machen. 

Busverbindungen Gemeinsam mit der Elternvertretung machen wir uns zurzeit stark für bessere 

Busverbindungen und kämpfen weiterhin gegen überfüllte Busse. Unser 

Elternvertreter Herr Sandmaier hat im Elternmailverteiler einen ersten 

Teilerfolg vermeldet. Dies betrifft vor allem die kritischen Buslinien 538 und 

539. Wir bleiben am Thema dran. Wir bitten alle SchülerInnen vor allem 

morgens die Bushaltestelle nicht als Aufenthaltsbereich zu nutzen, sondern 

zügig diesen Bereich zu verlassen, um für weitere ankommende Schüler Platz 

zu machen. 

Digitalisierung In allen Klassen- und Kursräumen des Johanneums kann digital unterrichtet 

werden. Die W-LAN-Ausstattung, auch mit zeitlichen Zugängen für Schüler, ist 

im Medienkonzept und im Digitalpaktantrag des Johanneums eingeplant. Die 

Ausleuchtung dazu ist in allen Gebäuden des Johanneums erfolgt, auch 

Angebote sind eingeholt. Wir warten auf Genehmigungen und dann erfolgt die 

Umsetzung. Wir bleiben dran! In diesem Zusammenhang wollen wir 

gemeinsam mit der Elternvertretung und auch dem Schulverein wissen, ob 

Schülerinnen und Schüler am Johanneum auch für das Arbeiten zu Hause 

digital mit einem Tablet oder PC gut ausgestattet sind. Dazu erfolgt in Zukunft 

eine anonyme Abfrage. Sollte jemand in Not sein, bitte bei mir oder der 

Elternvertretung melden, wir haben jetzt schon Möglichkeiten in Einzelfällen 

unbürokratisch zu helfen. Zurzeit bieten Discounter u.a. günstige Computer, 

Laptops und Tablets zum Arbeiten für Schüler an. Vielleicht eine gute 

Investition und ein sinnvolles Geschenk? 

InfoTELEFON Am Samstag, 12.12.2020 bieten wir für interessierte Grundschüler und ihre 

Eltern ein InfoTELEFON (06841-93477-0) von 10 Uhr bis 12 Uhr an, um alle 

Fragen zum Johanneum zu stellen. Die Schulleitung, die Didaktikleitung und 

die Unterstufenkoordination sind vor Ort anwesend, auch Fachlehrerinnen des 

EU-Zweiges können direkt zugeschaltet werden. Weitere Informationen zur 

Anmeldung am Johanneum für das nächste Schuljahr finden interessierte 

Eltern auf der Startseite der Homepage www.johanneum-homburg.de 
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„Lock down“ u.a. Wir alle verfolgen täglich die politischen Diskussionen um das richtige Handeln 

in der Coronakrise. Schulen stehen hierbei oft im Zentrum unterschiedlichster 

Überlegungen und Argumentationen - manchmal fühlt man sich auch als 

Spielball der kurzfristigen Entscheidungen. Ich werde alle am Johanneum 

immer direkt über unsere Johanneum-schul.cloud oder über den Eltern-

Mailverteiler informieren, falls sich etwas Neues und Wichtiges ergibt. Im 

Johanneum wollen wir alle weiterhin den Präsenzunterricht aufrechthalten, 

sind aber auch für andere Konzeptionen vorbereitet. Diese Krise wird wohl 

weiterhin durch das Verhalten des EINZELNEN zum Wohle ALLER bewältigt. 

Das ist auch die Haltung am Johanneum! 

Quarantäne Nach positiver Testung von Schülern auf Covid 19 mussten wir in der letzten 

Woche in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Homburg eine Klasse des 

Johanneums vorsorglich in Quarantäne schicken und im „Homeschooling“ 

über unsere Johanneum-schul.cloud unterrichten. Die vorsorgliche 

Quarantäne endet am 11. Dezember, da alle anderen SchülerInnen am 

Folgetag nach Meldung negativ getestet wurden. Die Informationen an die 

betroffenen Schüler, Lehrer und Eltern erfolgte direkt über die Schulleitung 

persönlich. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die sehr schnelle und sehr 

professionelle Zusammenarbeit im Krisenteam des Johanneums vor Ort, bei 

den betroffenen SchülerInnen und ihren Eltern und auch bei Frau Gottschling 

und Frau Dr. Moritz vom Gesundheitsamt in Homburg. 

Radweg  Mehrere Besprechungen und Begehungen mit Vertretern der Stadt Homburg, 

mit dem Umweltamt und mit dem Umweltministerium sind erfolgt und wir 

sind auf einem sehr guten Weg im kommenden Kalenderjahr sowohl die 

Situation in der Kardinal-Wendel-Straße als auch auf dem Radweg zur Schule 

von der Erbachseite zu verbessern. 

Schulmöbel Eine gute Nachricht für alle SchülerInnen und LehrerInnen: Wir werden Anfang 

des neuen Kalenderjahres insgesamt 11 Klassensäle im Turmbau und 

Hauptgebäude mit neuen hochwertigen Tischen und Stühlen ausstatten. Auch 

ein neues ergonomisches Lehrerpult für digitales und mobiles Arbeiten im 

Klassensaal ist in Planung. Ein neues Aufhängsystem im Klassensaal für 

Schülerarbeiten wird zurzeit in allen Sälen des Turmbaus montiert. 

Video Wall Wir wollen uns als Schule am Rande der Stadt auch im Zentrum der Stadt 

Homburg zeigen, da der Infotag in diesem Schuljahr leider nicht stattfinden 

konnte. Auf der Video Wall senden wir eine Grußbotschaft aus dem 

Johanneum mit Hinweis auf unsere neue Homepage, die alle Informationen 

zum Johanneum anbietet. 

 

Ich wünsche allen Familien in den letzten Schultagen dieses außergewöhnlichen Schuljahres  

gute Nerven und auch einen besinnlichen Advent! 

Oliver Schales 

 

 


