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A/B-Wochen Bitte die Einteilung der A- und B- Wochen im Wechselunterricht beachten. Diese 

Übersicht steht auf der Homepage immer aktualisiert zur Verfügung. Wir werden für 

die bessere Planung der Familien diese Einteilung bis zum Ende des Schuljahres zur 

Verfügung stellen, allerdings immer unter dem Vorbehalt, dass sich etwas ändern 

kann. (Siehe letzte Woche(n)!).  

Antigen-Tests Alle Informationen und ein aktualisierter Ablaufplan stehen auf der Startseite der 

Homepage unter „Antigen-Schnelltestung“. Wir mussten nach der kurzfristigen 

Meldung des Bildungsministeriums fast alle Termine neu organisieren, da viele 

Schüler jetzt doch nicht im Präsenzunterricht ab 8.3. da sind. Kein Kommentar dazu! 

Wir werden die Abläufe der Schnelltestung jederzeit überprüfen und gegebenenfalls 

optimieren. Bitte immer zuerst auf der Homepage informieren, dann im Sekretariat 

anrufen und nachfragen, wenn etwas unklar sein sollte. Danke! 

Auf geht’s… ab Montag öffnet die Johanneum Mensa komplett, auch das Silentium steht mit 

allen Gruppen für die Schüler der Klassenstufen 5 und 6 bereit. Die AGs werden 

wieder nach Prüfung des Hygienekonzeptes und der Teilnehmerzahl starten. 

Coronahilfe Wir bitten zum Restart des Präsenz- und Wechselunterrichts ab 8.3. und 15.3. wieder 

um Spenden bei Flüssigseifen. Alle Klassen sind mit Seifenspendern und 

Einmalhandtüchern und Oberflächendesinfektion etc. ausgerüstet. Die günstigen 

Nachfüllpackungen stehen im Depot der Aula für alle Klassen dann zur Abholung bei 

Bedarf bereit. Danke für die großartige Unterstützung an die Eltern! 

Lernbegleitung „Step by step“ starten wir unsere Lernbegleitung am Johanneum ab dieser Woche 

für den Schulmorgen (gerade im Homeschooling des Wechselunterrichts) und den 

Schulnachmittag (in der Präsenzzeit des Silentiums). Weitere Informationen werden 

dazu folgen und das Projekt baut sich sowohl personell als auch organisatorisch auf. 

„Mathildas süße Lasagne“ gewinnt! Unsere „Food-Trends-AG“ hat beim landesweiten 

Wettbewerb zum „Tag der gesunden Ernährung“ teilgenommen. Am 5. März kam 

dann die erfreuliche Nachricht, dass wir (Lilianne Weis, Mathilda Urschel, Aayanah 

Paul, Leonie Nieren, Ida de Schryver, Lea Lawrence und AG-Leiterin Anna Bettingen) 

unter allen Teilnehmern den 1. Platz im Saarland belegt haben! „Mathildas süße 

Lasagne“ hat die Jury des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 

überzeugt und erreichte den Sieg! Das habt ihr toll gemacht! Minister Jost wird mit 

unserem Team zusammen das Siegerrezept (in der Johanneum Mensa?) kochen und 

alle Zutaten spenden sowie einen Obstbaum für den Sillegarten und noch einiges 

mehr für diese großartige AG am Johanneum. (Siegerrezept: www.johanneum-homburg.de) 

                       Herzlichen Glückwunsch und guten Appetit!   Oliver Schales             

http://www.johanneum-homburg.de/

