
 

Alphabetischer Newsletter für SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und Freunde des Johanneums am 17.01.2021 

„Wir tanzen zurzeit auf mehreren Hochzeiten“: Wir sind im „Lernen von zu Hause“ im Online-

Unterricht mit den Klassen 5-11. Wir betreuen das pädagogische Angebot für SchülerInnen der Klassen 

5-7 vor Ort im Johanneum. Wir unterrichten alle AbiturientInnen im Präsenzunterricht im Johanneum. 

Dazu kommen die Zeugniskonferenzen in dieser Woche und dann die Anmeldegespräche für das 

kommende Schuljahr Anfang Februar. Insgesamt müssen wir die Situation und die Entscheidungen für 

Schulen immer wieder neu abwarten, vor Ort einschätzen und dann sofort organisieren. Klagen hilft 

nicht, wir müssen und wollen kreativ und positiv mit der Situation umgehen. In diesem Sinne auch die 

Aktualisierungen im Info_ABC_JANUAR, die Meldungen auf der Homepage www.johanneum-

homburg.de und auf Instagram johanneum_homburg. 

Anmeldung  Die Anmeldungen für die neuen SchülerInnen finden vom 2.2. bis 8.2. am Johanneum 

nur unter Voranmeldung und mit Terminvereinbarung statt. Alle Informationen 

stehen auf der Homepage und die Anmeldung funktioniert bisher tadellos. 

Konferenzen Die Halbjahreszeugniskonferenzen finden am Mittwoch und Donnerstag statt. 

Personalien Leider verlässt uns zum Halbjahr unsere Kollegin Frau Andrea Reuter nach Frankfurt. 

Wir wünschen ihr alles Gute und immer „Herzlich Willkommen im Johanneum!“. 

Wir begrüßen Frau Angela Scheer und Herrn Christoph Kessler zurück zum Halbjahr. 

Neu eingestellt werden Herr Marius Schwarz (Fr+Ek), Herr Jonas Huwer (De+Sp) und 

Herr Moritz Müller (Ma+Sp). Damit können wir über das Schuljahr hinaus verlässlich 

mit einem jungen Kollegium planen. Die notwendigen Stundenplanänderungen und 

Einsätze in den Klassen werden in der nächsten Woche den Klassen mitgeteilt. 

Schul.cloud In der Woche nach den Weihnachtsferien hat es wunderbar funktioniert und auch zu 

der Organisation nach Stundenplan haben wir viele positive Rückmeldungen von 

Schülern, Lehrern und Eltern erhalten. Umso mehr hat uns alle die instabile Situation 

in der letzten Woche geärgert. Eine deutliche Nachricht an den Anbieter ist sofort 

erfolgt. Die Belastungen aller digitalen Systeme in Deutschland ist zurzeit extrem 

hoch. Wir hoffen nach einigen Erweiterungsanpassungen der schul.cloud auf eine 

deutlich verbesserte Situation in der kommenden Woche. Wir werden weiterhin 

darauf achten, dass wir als LehrerInnen während der Unterrichtszeit präsent sind und 

die Unterrichtsmaterialien zu diesen Zeiten auch kommuniziert werden. Sollten 

weiterhin Störungen vorkommen, werden wir auch wieder mit Wochenplänen und 

angepassten Versendezeiten reagieren. 

Termine Alle Termine werden zeitnah auf der Homepage je nach Situation für Schulen 

während der Pandemie aktualisiert, dies gilt vor allem auch für die Organisation von 

Infoabenden in der Mittel- und Oberstufe, für das Abitur, für Elternsprechtage usw. 

 

Bleibt/Bleiben Sie gesund! Die Fachschaft Sport wird in den nächsten Wochen ein neues Fitness-Programm für alle starten… 

… Trailer auf Homepage und Instagram liver Schales 

 


