
 

Alphabetischer Newsletter für SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und Freunde des Johanneums am 24.01.2021 

Elternbeitrag Gemäß Schreiben des Ministeriums für Bildung und Kultur vom 8.2. 2021 werden 2/3 

der Elternbeiträge des Monats Januar 2021 an das Silentium vom Land übernommen. 

Voraussichtlich werden auch 50 % der Elternbeiträge des Monats Februar vom Land 

übernommen. Frau Waldner wird in der Buchhaltung des Silentiums in Abstimmung 

mit der Teamleitung die Januarbeiträge anteilig zurückerstatten und im Februar den 

Einzug anpassen. 

„Fitter Udo“ Die Fachschaft Sport lädt alle in der Schulgemeinschaft ein, sich fit zu halten. Auf der 

Startseite der Homepage www.johanneum-homburg.de findet man im „Header“ den 

Link zur Sportchallenge „Fitter Udo“ am Johanneum. Informationsbätter, beginnend 

mit Level 1, und dazugehörende Filme werden dort präsentiert. Auf geht’s, viel Spaß!  

Masken (MNB) Den AbiturientInnen des Johanneums, die zurzeit im Präsenzunterricht sind, haben 

wir insgesamt drei FFP2-Masken ausgegeben und dazu fünf sogenannte medizinische 

Masken. Sollte im Notfall z.B. eine Maske beschädigt oder vergessen worden sein, 

gilt weiterhin das Angebot, dass im Sekretariat mit einer neuen Maske geholfen wird. 

Schul.cloud Die Einrichtung unserer Johanneum schul.cloud wurde für unsere SchülerInnen und 

LehrerInnen mit viel persönlichem und finanziellem Aufwand für das „Lernen von zu 

Hause“ und zur Aufrechterhaltung der Kommunikation untereinander eingerichtet. 

Es ist wichtig, dass diese Cloud auf gegenseitigem Vertrauen und Spielregeln in z.B. 

Videokonferenzen aufbaut und dass jeglicher Missbrauch (z.B. Mitfilmen von 

Unterrichtssituationen oder Linkweiterleitungen an andere außerhalb des 

Klassenchannel) ein Vertrauensmissbrauch darstellen und auch sanktioniert werden. 

Wird dies von LehrerInnen oder MitschülerInnen gemeldet, werden Rechte des 

Täters in der Cloud entzogen. Dies kann jederzeit über den Administrator erfolgen. 

Was fehlt! Wir spüren alle zunehmend, dass in unserer Schulgemeinschaft der 

Präsenzunterricht fehlt, vor allem aber auch die gemeinsamen Feste, Konzerte, 

Fahrten, die persönliche Begegnung! In diesem Monat hätten das Rhetorikseminar 

der Klassenstufe 11 in Otzenhausen, das Sozialprojekt Compassion und die Skiwoche 

stattgefunden. Die Unterstufe wird zum Fasching unsere beliebte Veranstaltung 

„Fetter Udo“ vermissen.  

Zeugnis Die Halbjahreszeugnisse der Klassenstufen 5 bis 11 werden in diesem Schuljahr auf 

Anordnung des Kultusministeriums per Post zugesendet. Wir werden die Zeugnisse 

im Laufe der nächsten Woche an die hier im Sekretariat hinterlegte Adresse der 

SchülerInnen versenden. Sollten Adressänderungen noch nicht im Sekretariat 

gemeldet sein, dann bitten wir dies per Telefon oder Mail im Sekretariat zu machen. 

Ich wünsche allen LeserInnen des Info-ABCs einen schönen und erholsamen Sonntag! 
Oliver Schales 
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