
 

Alphabetischer Newsletter für SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und Freunde des Johanneums am 11.04.2021, Nr.24_OliverSchales 

Abitur Am Montag beginnen die Sprechprüfungen in Englisch und am Dienstag und 

Mittwoch folgen die Sprechprüfungen in Französisch. Vor Ort ist alles organisiert, 

auch unter Hygieneauflagen. Die Abiturienten werden über ihren Channel auf 

unserer Johanneum schul.cloud von unserem Oberstufenteam begleitet. Wir 

wünschen unseren Abiturienten viel Erfolg! Wir bitten alle Abiturienten in 

Eigenverantwortung sich und andere weiterhin konsequent zu schützen und die 

Kontakt- und Hygieneregeln zu beachten, um ihr Abitur auch für die schriftlichen 

Prüfungen abzusichern, denn eine Covid19-Testpflicht vor den Prüfungen ist 

angekündigt. Wir sind mit den Abiturvorbereitungen im vollständigen Präsenz-

unterricht der Klassenstufe 12 und im Zusatzangebot mit viel Aufwand von allen 

Beteiligten so weit gekommen, dass wir jetzt auch die letzte Etappe gemeinsam 

meistern wollen. Dazu gehören Eigenverantwortung und die Verantwortung für 

andere, die wir von unseren Abiturienten erwarten, auch als Teil ihrer Reifeprüfung!  

Antigen-Tests Unsere Schnelltests in der Schule finden weiterhin montags und donnerstags statt. 

Die Testzeiten werden mit ansteigenden Teilnehmerzahlen an diesen beiden Tagen 

ausgeweitet. Unsere drei Ärzteteams sind informiert. Wir bitten weiterhin alle 

Schüler, Lehrer und Mitarbeiter um Teilnahme an der noch freiwilligen Testung. Die 

Einverständniserklärungen der Eltern und die Terminvergabe laufen über unser 

Sekretariat. Alle Informationen stehen aktuell auf der Startseite der Homepage. Dies 

gilt weiterhin vorläufig, bis eine geplante Testpflicht an Schulen mit Selbsttest 

konkret eingeführt ist. 

Digitalisierung im Sportunterricht war eine Herausforderung im letzten Jahr und die Fachschaft 

Sport hat dies in beiden Sporthallen mit neuen großen Bildschirmen und einem 

Videosystem und eigenen mobilen Tablets umgesetzt, sodass jederzeit auf 

professionellem Niveau Bewegungsanalysen und visuelle Rückmeldungen möglich 

sind - nicht nur im Sport-Leistungskurs, sondern in allen Klassenstufen und Sport-

AGs. Siehe dazu auch den Bericht auf der Startseite der Homepage. 

Ferien im Sillecamp-Ostern wurden in der Woche vor Ostern von morgens 8 Uhr bis abends 17 

Uhr im Johanneum mit vielen kreativen und sportlichen Angeboten gestaltet. Eine 

ausführliche Bildergalerie befindet sich auf unserer Homepage. 

Jugend debattiert: Herzlichen Glückwunsch an Fabian Leibrock (10a), Ruwen Lorenz (10a) 

und Emma Kampschulte (9b), die sich für den Landeswettbewerb am 6.5. qualifiziert 

haben. Wir wünschen euch viel Erfolg in der nächsten Runde! 

Kinderuni im Johanneum war ein erfolgreiches Projekt in der Klasse 5a unter Leitung von Frau 

Vivian Becker. Mit Dr. Guido Falk wurde online in einer Videokonferenz aus dem 

Klassenzimmer im Turmbau und der Universität das Thema Nanotechnologie in 

mehreren „Vorlesungen und Seminaren“ erörtert. Die Saarbrücker Zeitung 

begleitete das Projekt und berichtete dazu mehrmals. Auf unserer Homepage kann 

alles nachgelesen und auch angeschaut werden. 



Lernbegleitung Schülerinnen und Schülern der Unter- und Mittelstufe, die während des Wechsel-

unterrichts zu Hause beim Lernen Hilfe und Unterstützung brauchen, bieten wir eine 

Lernbegleitung an. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer (nicht die eigenen Fachlehrer) 

nehmen mit Schülern über die schul.cloud Kontakt auf und helfen dann denjenigen, 

die zu Hause lernen, in den Hauptfächern, indem sie Fragen beantworten, Aufgaben 

korrigieren und den Lernprozess begleiten. Die Anmeldung zur Lernbegleitung 

erfolgt, wenn ein Förderbedarf durch den Fachlehrer festgestellt wird. Wir 

ermuntern alle, denen die Lernbegleitung angeboten wird, sie auch anzunehmen. 

Masernschutz Wie im letzten Info_ABC angekündigt haben wir mit dem Verteilen des Elternbriefes 

begonnen und werden über die Klassenleitungen den Nachweis prüfen. 

Möbel Acht Klassensäle und Kursräume sind vor und in den Osterferien mit neuen Schüler- 

und Lehrertischen ausgestattet worden. Danke für den großartigen Einsatz von 

Schülern, Lehrern und Mitarbeitern der Ferienbetreuung SilleCamp beim Einrichten. 

Saarlandmodell und Bundesinfektionsschutzgesetz beschäftigen uns auch in der Schule und wir 

haben noch keine klaren Aussagen und vor allem Angaben zur Umsetzung vor Ort zu 

dem angekündigten und kontrovers diskutierten Präsenzunterricht für alle Klassen 

ab 19.4., zu der Testpflicht für alle an Schulen und zum Einsatz der neuen 

Selbsttestung. In der folgenden Woche soll es konkrete Informationen geben und 

nur dann werden wir auch belastbare Informationen weiterleiten. Wir haben das 

Wechselmodell bis auf Weiteres geplant und wollen ein stabiles System für unsere 

Schüler, Eltern und auch Kollegen, die immer wieder neue Unterrichtskonzepte 

vorbereiten müssen, erhalten. Die Testpflicht mit Selbsttest wird kommen und sollte 

auch logistisch sinnvoll vorbereitet werden. Wir unterstützen das und wollen das 

lieber im momentanen Wechselmodell mit einer überschaubaren Anzahl von 

Menschen vor Ort mit unserem Ärzteteam begleiten und einführen. Wir müssen 

ebenso die zeitgleichen Herausforderungen des Abiturs beachten und begrüßen 

weitere Umsetzungen eher ab Ende Mai nach dem schriftlichen Abitur. 

Schutzkonzept Nach der Entwicklung der Lebens- und Segensorte am Johanneum, die auf der 

Homepage in digitaler Form in einer Karte der „guten Orte“ am Johanneum 

dargestellt ist, folgt nun im Rahmen der Entwicklung eines Schutzkonzeptes gegen 

Gewalt und sexuellen Missbrauch eine Analyse der Orte, die wir am Johanneum noch 

sicherer machen wollen, damit sich alle Schüler überall wohlfühlen. Frau Haberer-

Bick als Präventionsbeauftragte und Christian Linn als Koordinator für Qualitäts-

entwicklung werden federführend am Schutzkonzept mit der Schulleitung arbeiten 

und dazu auch eine anonyme Schülerbefragung durchführen.      

SilleGarten und MensaPark sind in den Osterferien mit viel Einsatz renoviert und renaturiert 

worden. Im Sillegarten wurde der Teich und der angrenzende Garten neu angelegt 

und vor der Mensa wurde der MensaPark neu gestaltet. Einblicke gerne vor Ort oder 

auch auf der Homepage. Danke an Frau Golz und Frau Niklas und unsere Schüler der 

Garten-AG sowie unseren externen Berater Herrn Hagen. Danke an unseren Schul-

verein und Spender für das Silentium, die beide Projekte finanziell unterstützten. 
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