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Anmeldung Wir haben in den letzten Wochen 150 Aufnahmegespräche mit Schülern und ihren 

Eltern für das kommende Schuljahr geführt. Wir konnten maximal 141 SchülerInnen 

in 5 Klassen aufnehmen. Alle sind mittlerweile auf dem Postweg informiert und wir 

sind froh über die sehr positiven Rückmeldungen zu unserer InfoBROSCHÜRE, zu 

unserer InfoHOMEPAGE, zu unserem InfoFILM, zur InfoPRÄSENTATION und vor allem 

zu den vielen Empfehlungen von unseren Schülern und unseren Eltern, die insgesamt 

ja den ausgefallen InfoTAG ersetzen mussten. Danke! Wir freuen uns auf die neuen 

5er-Klassen und stellen uns auch den damit verbundenen Herausforderungen. 

Feedback Danke für die zahlreichen Rückmeldungen von Schülern und Eltern, die uns auf 

verschiedenen Wegen erreichen. Die vielen positiven Nachrichten und Impulse zum 

Präsenzunterricht der AbiturientInnen hier im Haus, zur Notbetreuung 

(„pädagogisches Angebot“) und zum Online-Unterricht freuen uns und machen uns 

Mut, während dieser Krise täglich daran zu arbeiten, dass es noch besser wird. Vor 

allem die Anpassung des „Lernens von zu Hause“ an den Stundenplan und auch die 

Weiterentwicklungen in unserer Johanneum-schul.cloud mit z.B. neuen implemen-

tierten Videokonferenzplattformen sind wichtig. Wir sind dankbar für alle 

konstruktiven Rückmeldungen, die immer wieder auch in die Konferenzen des 

Kollegiums einfließen. Ziel ist es, eine sinnvolle BALANCE und den RHYTHMUS im 

Online-Unterricht zu finden, mit Wechseln von Wochenaufgaben, Präsenzaufgaben, 

Aufgaben im Channel und auch Videokonferenzen – das alles auch mit wichtigen 

Pausen!  

Einigen SchülerInnen konnten wir mit der Ausleihe schuleigener Laptops helfen, 

wenn es zu technischen Problemen kam. In drei Gruppen betreuen wir zurzeit 

Schüler der Klassenstufen 5 und 6 täglich von 7.30 Uhr bis 17 Uhr im „pädagogischen 

Angebot vor Ort.“ Sehr froh sind wir, dass wir im Kollegium eine andauernde 

vollzählige Präsenz haben, das stärkt den verlässlichen Unterricht. 

„Fetter UDO“ Unsere Faschingsveranstaltung für die Unterstufe, der „Fette UDO“, wurde 

schmerzlich vermisst.  Wir hoffen, dass wir das nächstes Jahr wieder „fett“ feiern 

können. Den Abiturienten und Mitarbeitern im Haus konnten wir wenigstens 150 

„geimpfte“ und „ungeimpfte“ Berliner am Tag vor den Faschingsferien anbieten. 

Information Die Klassenstufen 10 (Herr Burgard), 9 (Frau Zorn) und 7 (Frau Hahn) werden mit 

speziellen InfoPRÄSENTATIONEN von den jeweils verantwortlichen KollegInnen auf 

der Homepage für das kommende Schuljahr informiert und auf ihre Wahlen 

vorbereitet. 

Kontakt Die Kommunikation mit unseren Eltern ist uns wichtig. Im Info_ABC kann ich 

allgemeine Informationen allen in der Schulgemeinschaft regelmäßig anbieten. Die 

konkreten Einzelgespräche sollten bitte über die Dienstmail der KollegInnen 

angefragt werden. Sie erhalten dann eine Antwort zu einem konkreten Termin und 

dem Kommunikationsweg vor Ort, über Mail, per Telefon oder mit Videokonferenz. 



Umwelt Seit diesem Kalenderjahr haben wir für die meisten täglichen Kopien am Johanneum 

Umweltpapier getestet und eingeführt. Ein weiterer Beitrag zur Nachhaltigkeit der 

„grünen Schule“ Johanneum. 

Wie weiter? Es wird weitere Informationen an die Schüler und Eltern z.B. zur Leistungsfeststellung 

im zweiten Schulhalbjahr geben. Sobald der angekündigte neue Musterhygieneplan 

und die konkreten Schulöffnungsszenarien bekannt sind, werden wir dazu und zu 

allem anderen sofort informieren. In Gesprächen mit dem Kultusministerium und auf 

Schulleiterdienstbesprechungen haben wir für eine baldige Rückkehr der 

Klassenstufe 11 plädiert, für eine zusätzliche Lernzeit der Abiturienten eher im 

Online-Unterricht und für den Wechselunterricht im Wochenrhythmus in 

halbierten Klassen. 

 

Ich wünsche allen LeserInnen des Info-ABCs einen schönen Valentinstag  

 erholsame Ferien und „Alleh hopp!“ zu Hause 

Oliver Schales 

 

                             

 

 

 

 

 

 

               


