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Heute ist der 14.3.2021. Am 13.3.2020 haben wir kurzfristig die Schule wegen der Coronapandemie 

geschlossen. Das ist jetzt genau ein Jahr her und seitdem war kein Tag mehr im Normalzustand. Es war 

immer eine Krisensituation. Wir haben im Nachhinein viele wertvolle Entscheidungen am Johanneum 

getroffen, zum Beispiel mit dem Ausbau unsere schul.cloud-Johanneum, die heute eine Selbstver-

ständlichkeit ist. Auch mit unseren Krisenteams vor Ort im Johanneum, die einen tollen Job gemacht 

haben und weiterhin machen. Auch mit unserer schnellen angepassten tagtäglichen Organisation und 

der fortwährenden Kommunikation mit der Schüler- und Elternvertretung und mit dem Kollegium. 

Unsere Anmeldezahlen für das neue Schuljahr zeigen, dass wir uns mit der Präsentation der Schule auf 

der Homepage und mit den neuen Medien gut aufgestellt haben. In unserem Kollegium hatten wir einen 

außergewöhnlich niedrigen oder keinen Krankenstand im letzten Jahr, wir waren präsent, vor Ort und 

online. Ich will euch Schülern ein Kompliment machen wie ihr den Weg bis heute mit den verschiedenen 

Situationen und Herausforderungen bewältigt habt, wie ihr mit Lebensfreude auch wieder in die Schule 

kommt und euch mehr Präsenz in der Schule wünscht. Danke auch für die vielen positiven Meldungen 

von euch und euren Eltern, die im letzten Jahr immer wieder auf verschiedensten Wegen hier eintrafen 

und Mut machten, auch wenn es mal sehr schwierig war. Wir machen weiter, wir halten zusammen 

und hoffen auf bald wieder gute gemeinsame Zeiten. 

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

Homepage unter „Antigen-Schnelltestung“. Wir haben die Zeiten der Testungen 

ausgeweitet: Am Montag von 7.30 Uhr bis 10.15 Uhr und am Donnerstag von 13.00 

Uhr bis 15.30 Uhr. Damit können wir auch immer wieder Zeiten außerhalb des 

Unterrichts abdecken, um so wenig Unterrichtsausfall wie möglich zu haben. Wer für 

Tests angemeldet ist, muss immer auf der Homepage seine Testzeiten nach Klassen 

geordnet vorher prüfen. Der Ablauf der Testungen lief in der letzten Woche zwar sehr 

aufwändig in der Organisation und Dokumentation, aber auch sehr zügig und 

professionell. Danke! 

Auf geht’s… Am Montag sind die AbiturientInnen zum letzten Mal vor den Abiturprüfungen 

während der normalen Unterrichtszeiten in Präsenz im Haus, um die letzten 

Formalitäten der Anmeldung für ihr Abitur zu erledigen. Ihr habt es bis zum letzten 

Schultag in Präsenzform! geschafft und wir wünschen euch viel Erfolg bei den 

Vorbereitungen für das Abitur. Die Klassenstufen 5-10 sind im Wechselunterricht 

wieder im Johanneum und die Klassenstufe 11 in Vollpräsenz. Dazu kommt ab 7.30 

Uhr die Schnelltestung für immer mehr Schüler und Lehrer. Ab Montag ist die 

Johanneum Mensa komplett geöffnet, auch das Silentium steht mit allen Gruppen 

für die Schüler bereit. Die AGs starten wieder nach Prüfung des Hygienekonzeptes 

und der Teilnehmerzahl. 

Digitale Geräte Wenn Schüler ihre digitalen Endgeräte mit den Aufgaben im Onlineunterricht 

mitbringen wollen, ist das grundsätzlich möglich, wir verweisen aber darauf, dass 

dies nur im Unterricht und nicht in den Pausen erlaubt ist. Außerdem sollen alle 

Aufnahmefunktionen (z.B. Diktierfunktion) ausgeschaltet sein. Verstöße gegen die 



Regeln werden geahndet. Die Fachlehrer geben die Erlaubnis zum Benutzen der 

digitalen Endgeräte im Unterricht und beenden diese Phase im Unterricht auch. 

Hygieneplan Zum Restart in den Unterricht vor Ort ist unbedingt die Umsetzung des 

Musterhygieneplans zu beachten. Siehe Homepage und Aushänge! Die persönlichen 

Schutzmaßnahmen und das Beachten der Hygieneregeln sind Pflicht für jeden am 

Johanneum! Das Tragen der medizinischen Maske ist Pflicht. Im Sekretariat können 

jederzeit neue Masken abgeholt werden, falls mal eine Maske erneuert werden muss 

oder vergessen wurde. Die Abstandsregeln müssen eingehalten werden und auch 

das Lüftungskonzept wird weiterhin in bewährter Form umgesetzt. Die Laufwege und 

Aufenthaltsbereiche müssen ebenfalls weiterhin berücksichtigt werden. Vielen Dank 

an dieser Stelle weiterhin für die Spenden von Flüssigseifen, die im Sekretariat 

abgegeben werden können. Danke auch an die Spenden und Mitgliedschaften im 

Schulverein und im Silentium. Damit können wir auch während der Coronapandemie 

Johanneum kreativ an vielen Stellen zusätzlich weiterentwickeln. 

Lernplaner 21/22 Ab sofort startet der Wettbewerb für das Titelbild unseres Johanneum-Lernplaners 

für das Schuljahr 21/22. Das Format sollte quadratisch sein und kann eine Zeichnung, 

ein Foto oder eine Wortwolke oder vieles mehr sein. Das Motiv sollte alle Schüler von 

der Klassenstufe 5 bis 12 ansprechen und nicht einzelne Schüler personalisiert 

zeigen. Abgabetermin eurer Entwürfe ist bis Ende der ersten Woche nach den 

Osterferien. Entweder digital an Frau Klehenz-Bühler oder analog bitte abgeben auf 

dem Sekretariat bei Frau Seegmüller. 

Stadiondächer Schüler der Klassenstufe 8 bauten in den letzten Wochen Modelle für 

Stadiondächer, die am letzten Wochenende nach Saarbrücken zum Landeswett-

bewerb gefahren wurden. Viele hervorragende Arbeiten sind dabei und ich wünsche 

viel Erfolg beim Wettbewerb. Wir werden auf der Homepage eine Präsentation der 

Modellbauten zeigen. 

 

  Ein Beispiel von sehr vielen…. 

 

Auch im Namen der Geschäftsführung und des Stiftungsrates, der am Samstag im 

Johanneum tagte,  darf ich allen im Johanneum Danke sagen für die großartigen  

gemeinsamen Leistungen im zurückliegenden Jahr! 

Ich wünsche allen einen guten Start in die Vollpräsenzwoche oder in die Wechselunterrichts-

woche im Johanneum und zu Hause!                                                                                    

 Oliver Schales 


