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Antigen-Tests In der letzten Woche haben wir sehr kurzfristig und aufwändig ein Zentrum für eine 

„Antigen-Schnelltestung“ am Johanneum organisiert. Alle Informationen hierzu 

findet man auf der Startseite unserer Homepage www.johanneum-homburg.de  

Die Testung ist für alle am Johanneum und sie ist freiwillig. Die Testung findet im 

Hauptgebäude im Erste-Hilfe-Raum statt. Die Testung wird vorerst montags (8.15 Uhr 

bis 10.15 Uhr) und donnerstags (13.30 Uhr bis 15.30 Uhr) für alle angeboten, die an diesem Tag 

auch im Unterricht an der Schule sind. Die Anmeldung dazu erfolgt im Sekretariat der 

Schule telefonisch täglich von 10 Uhr bis 15 Uhr, für den Montagtermin bis 

donnerstags davor und für den Donnerstagtermin bis montags davor. Eine 

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigen ist notwendig und muss vorher 

dem Sekretariat übermittelt werden, sodass dort vollständige Listen für das 

Ärzteteam erstellt werden können. Wir haben 3 Ärzteteams für unsere 

Schnelltestung am Johanneum zum Start gewinnen können. Start ist am 4.3. für die 

dann noch im Präsenzunterricht anwesenden Abiturienten und Kollegen. 

Lernbegleitung Wir arbeiten zurzeit an dem Projekt „Lernbegleitung am Johanneum“. Hierzu 

werden noch in diesem Schuljahr konkrete Angebote an Schüler gemacht, sowohl 

begleitend morgens - vor allem in der Homeschooling-Phase des Wechselunterrichts 

- als auch begleitend im Silentium und in der Ferienbetreuung. In allen Klassen 

werden wir mit Lehrern den Bedarf der Schüler und der einzelnen Hauptfächer 

ermitteln und ein flexibles Angebot online und in möglicher Präsenzform entwickeln. 

Ziel ist es, lernwillige Schüler bei Problemen zu begleiten und zu helfen. 

Prävention So steht es am Haupteingang: Johanneum ist eine Schule ohne Rassismus, eine 

Schule mit Courage, eine Schule ohne Gewalt. Johanneum ist eine Schule gegen 

sexuellen Missbrauch und arbeitet im Präventionskonzept im Bereich der 

Suchtprävention – vor allem bei Mediensucht, Alkoholsucht, Nikotinsucht und auch 

Drogensucht. Die Präventionsangebote und ein weiteres Schutzkonzept der Schule 

sind zurzeit – gerade auch wegen den Folgen und Anpassungen während der Corona-

Pandemie – in Überarbeitung. Es steht nicht nur auf Schildern am Haupteingang als 

Haltung des Johanneums, es müssen ständig Hilfsangebote weiterentwickelt 

werden. Dazu stehen wir mit unserer Präventionsbeauftragten, der Schulsozial-

arbeiterin, der Schulseelsorgerin, den Vertrauenslehrern, externen Experten, der 

Schüler-, Eltern- und Mitarbeitervertretung und allen Kollegen sowie dem 

Schulverein und dem Silentium im Gespräch für weitere Angebote in der Zukunft. 

Die Abiturienten sind bis zum 12.3. noch im Präsenzunterricht am Johanneum. Danach beginnt eine 

begleitete, zweiwöchige, zusätzliche Lernzeit im Homeschooling. Deshalb können ab 15.3. unsere 11er 

in den Präsenzunterricht kommen. Ab 8.3. beginnt der Wechselunterricht für alle anderen 

Klassenstufen. Die Bekanntgabe der Klasseneinteilungen erfolgt am 1.3. – eine organisatorische 

Herausforderung, aber auch ein gewünschtes Wiedersehen! (Nach aktuellem Stand der Dinge…) 
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