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ABC Heute kommt das 15. Info-ABC in diesem Schulhalbjahr und ich hoffe, dass 

diese Kommunikation für alle am Johanneum in diesen kontaktarmen Zeiten 

hilfreich war und weiterhin sein wird. Danke für’s Lesen! 

Bruder Schürer Wir gratulieren Bruder Walter Schürer heute herzlich zu seinem 80. 

Geburtstag. Lieber Walter Schürer, das Feiern holen wir nach, versprochen! 

Digitale Hilfe Bisher haben uns noch keine Meldungen zu meiner Nachricht im letzten Info-

ABC erreicht. Grundsätzlich wiederholen wir hier das Angebot, dass wir 

Familien, die Probleme beim „Lernen von zu Hause“ haben, unbürokratisch 

unterstützen. Wir haben schon einige kreative, solidarische und interessante 

Angebote auch von Eltern erhalten. Danke dafür! Weitere Informationen dazu 

folgen. 

16.12. – 10.01. Heute Morgen hat die Bundeskanzlerin verschärfte Maßnahmen im Kampf 

gegen die Corona-Pandemie verkündet. Heute Abend erreicht die 

Schulleitungen das Rundschreiben „Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb vom 

16.12.2020 bis zum 10.01.2021“. Ein Elternbrief wird heute noch an die 

Schulleitungen versendet, diesen werde ich im Mailverteiler über den SEB 

versenden lassen. Kurz gefasst - ohne Kommentar - für alle: Am Montag und 

Dienstag ist normal Unterricht. Ab Mittwoch 16.12. wird die Präsenzpflicht vor 

Ort für alle Klassen und Kurse bis zum 10.01.2021 ausgesetzt. Die Beschulung 

findet ab Mittwoch 16.12. im „Lernen von zuhause“ statt. Für alle gilt 

weiterhin die Schulpflicht und für die LehrerInnen die Dienstpflicht. Für 

einzelne SchülerInnen der Klassenstufen 5 und 6 und in Ausnahmen für 

Klassenstufe 7 soll ein pädagogisches Angebot in Präsenzform an der Schule 

angeboten werden. Dies gilt vor allem für SchülerInnen, die zuhause keinen 

lernförderlichen Arbeitsplatz haben oder aus anderen dringenden Gründen ein 

pädagogisches Präsenzangebot wichtig ist. Dazu muss aber bis spätestens 

Dienstag 15.12.2020 im Sekretariat eine begründete Anmeldung erfolgen. Dies 

gilt auch für das nachmittägliche Angebot im Silentium. Wir werden morgen 

dazu weiter organisieren und wichtige Informationen auf unsere Homepage 

stellen. 

Weihnachtskarten SchülerInnen der Klassenstufe 5 haben Weihnachtskarten für ältere Menschen 

in Seniorenheimen geschrieben und gestaltet. Die Karten werden in dieser 

Woche versendet.  

Ich wünsche allen Familien einen besinnlichen  Adventsabend! 

Oliver Schales 

 

 


