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Antigen-Tests Alle Informationen und der Ablaufplan stehen immer aktualisiert 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. Wir versuchen weiterhin durch einen zügigen Ablauf so wenig 

Unterrichtsausfall wie möglich zu haben. Die Anmeldezahlen zu den Testungen sind 

ansteigend und wir werden weitere Zeiten an diesen beiden Tagen anbieten, wenn 

dies notwendig ist. Wir weisen auch auf die neuen Schnelltestzentren in der Stadt 

Homburg (DSD-Gelände und am Forum) hin. Unsere ehemaligen Schüler Gregor Wolf 

und Marcel Jost sind in der verantwortlichen Organisation des Testzentrums am 

ehemaligen Schwimmbad und haben uns letzte Woche alle Informationen dazu 

gesendet, die wir auch auf die Homepage gestellt haben. 

Auf dem Weg… … zur Prüfung. So lautet das Motto für ein Gottesdienstangebot für unsere 

AbiturientInnen in dieser Woche. Frau Olbrich und Pfarrer Raquet organisieren 

mehrere Gottesdienste in der Johanneskapelle nach Kursen getrennt und unter 

bestehenden Hygieneauflagen. Unsere AbiturientInnen sind nun in der sogenannten 

„zusätzlichen Lernzeit“ im Online-Unterricht oder an zusätzlich vereinbarten 

Terminen außerhalb der offiziellen Unterrichtszeit am Johanneum. 

Jugend forscht Herzlichen Glückwunsch an unseren ehemaligen Schüler Mario Gebhardt, der in der 

Schülerforschungswerkstatt am Uniklinikum Homburg den Orientierungssinn mit 

dem MRT untersuchte und dabei im Wettbewerb „Jugend forscht“ gewann. Mario 

Gebhardt nimmt nun am Bundeswettbewerb teil. Wir wünschen ihm viel Erfolg! 

Masernschutz Das Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention 

(Masernschutzgesetz) trat am 1.3.2020 in Kraft. Ziel des Gesetzes ist, unter anderem 

Schulkinder wirksam vor Masern zu schützen. Nach § 20 Absatz 9 Infektions-

schutzgesetz (IfSG) haben SchülerInnen einen Nachweis vorzulegen, dass sie 

ausreichend gegen Masern geimpft oder gegen Masern immun sind. Wir werden in 

den nächsten Tagen einen Elternbrief zu diesem Thema und zur Organisation des 

Nachweises bis zum Ende des Schuljahres versenden. Alle Informationen dazu dann 

auch auf der Startseite der Homepage. 

Vandalismus Am Samstag vor einer Woche haben wir auf dem Gelände des Johanneums (KSJ, 

Pfadfinder, vor den Sporthallen, vor JohArena, Toilettenanlagen) eine massive 

Vermüllung und Sachbeschädigungen von sogenannten „illegalen Partymachern“ 

feststellen müssen. Wir haben am Samstagnachmittag mit spontaner Unterstützung 

von AbiturientInnen aufgeräumt und bei der Polizei Anzeige erstattet und auch eine 

Ortsbegehung durchgeführt. Die Geschäftsführung des Johanneums wird weitere 

Maßnahmen zur Sicherung unseres Geländes organisieren. Vielen Dank an dieser 

Stelle auch an unsere Klassenstufe 8, die in dieser Woche wieder eine „Picobello-

Sonderaktion“ als Frühjahrsputz und Müllsammelaktion auf dem gesamten 

Außengelände durchführte.                                                                                  Oliver Schales 


