
 

Alphabetischer Newsletter für SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und Freunde des Johanneums am 25.04.2021, Nr.26_OliverSchales 

 

Abitur Nach den erfolgreichen Sprechprüfungen sind wir nun seit Freitag in das schriftliche Abitur 

gestartet. Ab 8 Uhr morgens konnten sich die AbiturientInnen im vorbereiteten Selbsttestzentrum-

Johanneum testen lassen und dann ab 9 Uhr in unserer neuen Sporthalle ihr Englischabitur 

schreiben. In einem gut gelüfteten Raum und mit einem deutsch-englischen Gebet als Auftakt 

schrieben unsere AbiturientInnen bis 14 Uhr ihr Abitur. Am Montag geht es mit den schriftlichen 

Prüfungen im Fach Latein weiter. Ich bedanke mich bei allen AbiturientInnen und verantwortlichen 

LehrerInnen für das solidarische Testen vor den Prüfungen und für den geordneten Ablauf unter 

immer wieder neuen Bedingungen des Musterhygieneplans.  

Besuch Am Mittwoch besuchen uns Frau Dr. Irina Kreusch und Generalvikar Andreas Sturm aus dem Bistum 

Speyer. Wir stellen unser Johanneum in einer Präsentation in der Aula vor und werden auf einem 

gemeinsamen Rundgang die vielen Alleinstellungsmerkmale unserer Schule präsentieren. Vielen 

Dank an dieser Stelle auch an alle SchülerInnen und KollegInnen, die bei diesem späten 

Nachmittagstermin vor Ort sind und unser Motto „Wir leben Schule“ unterstützen. 

Selbsttestung Die Selbsttestung am Johanneum ist in der letzten Woche erfolgreich gestartet. Die begleitenden 

Ärzteteams waren voll des Lobes für die Durchführung dieser Maßnahme, die an allen Schulen 

zweimal wöchentlich verpflichtend ist. Vielen Dank an alle SchülerInnen, die das in der sogenannten 

A-Gruppe des Wechselunterrichts vorbildlich umgesetzt haben. Vielen Dank auch an alle Kolleg-

Innen, die mit ihren Präsentationen und Einführungen im Klassensaal diese Selbsttestung erfolgreich 

durchgeführt haben. Bei den Testungen aller Schüler, Lehrer und Mitarbeiter am Johanneum waren 

alle Tests negativ. Unser Johanneum-Testheft zur Dokumentation der Tests als Testzertifikat wurde 

auch erfolgreich eingesetzt. Ein kleiner innovativer Beitrag auch zum Umweltschutz in diesen Zeiten. 

Am Montag geht es mit der B-Gruppe weiter… 

Zauneidechse Im Frühling lebt unser Johanneum auf dem nachhaltigen Campusgelände, direkt angrenzend an die 

Biosphärenlandschaft, besonders auf. Unser wertvoller Baumbestand von der Schulhoflinde, 

unserem Gingko, dem japanischen Kirschblütenbaum, den Obstbäumen bis hin zur großen Platane 

grünt und blüht. Das Gelände vor der Mensa ist neu gestaltetet und im „SilleGarten“ hinter der 

Mensa tut sich enorm viel. Unsere Garten-AG leistet hier einen wertvollen und intensiven Beitrag für 

alle. Das wurde in dieser Woche auch mit dem sehr seltenen Besuch einer sehr geschützten Tierart, 

einer männlichen Zauneidechse im „Hochzeitskleid“, belohnt. Das wird auch unseren Umwelt-

minister Jost freuen, der seinen Besuch im Johanneum für den 11. Mai angekündigt hat. 

 

                   
 

Mit Frühlingsgrüßen an alle Familien und einem kräftigem Daumendrücken für die weiteren Abiturprüfungen  

verabschiede ich mich im  mittlerweile 26. Info-ABC in diesem Schuljahr                                                                      Oliver Schales  


