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Abitur In der letzten Woche ist das schriftliche Abitur in den Fächern Englisch, Latein, Französisch und 

Deutsch erfolgreich gestartet. Alle AbiturientInnen haben sich vor ihrem jeweiligen Abiturtag 

getestet und damit zu einer weiteren Absicherung des Abiturs beigetragen. Vielen Dank für diese 

letztendlich freiwillige Mitarbeit und solidarische Haltung.  

Besuch Am Mittwoch besuchten uns Generalvikar Andreas Sturm und Ordinariatsdirektorin Dr. Irina 

Kreusch aus dem Bistum Speyer im Johanneum. Nach einer ausführlichen Präsentation in der Aula 

mit unserem Schulkonzept „Wir leben Schule“ und den Schwerpunkten Schulseelsorge, 

Schutzkonzept und Segensorte wurden auf einem gemeinsamen Rundgang an 20 verschiedenen 

Stationen auf dem Campus des Johanneums die vielen Alleinstellungsmerkmale unserer Schule 

präsentiert. Vielen Dank an dieser Stelle auch an alle SchülerInnen und KollegInnen, die bei diesem 

späten Nachmittagstermin vor Ort waren und unser Motto „Wir leben Schule“ unterstützten. Eine 

sehr positive Rückmeldung erhielten wir von unseren Gästen zu dieser Vorstellung des Johanneums. 

Bilder dazu zeigen wir auf unserer Homepage. 

„durchDacht“ Auch in diesem Jahr haben alle NaWi-Achtklässler am Konstruktionswettbewerb der 

Ingenieurskammer teilgenommen. Aufgabe war es, ein freitragendes Stadiondach zu bauen. Damit 

wurde die Lockdown- und online-Phase besonders kreativ genutzt, auch wenn Baumärkte 

geschlossen und Teamabgaben nicht möglich waren. Trotz allem wurden 69 Johanneumsmodelle 

eingereicht. Diese sind in einem kurzen Film auf unserer Homepage www.johanneum-homburg.de 

zu bestaunen. Ab Dienstag findet eine Woche lang ein Publikumsvoting unter https://www.ing-

saarland.de/de/service/schuelerwettbewerb.php statt. Jeder darf mitabstimmen! Die 

Preisverleihung findet am 21.Mai online statt. 

Frei und Ferien Bitte regelmäßig den Terminplan auf unserer Homepage beachten, den wir immer wieder 

aktualisieren. Am 13.5. ist Feiertag und am 14.5. unterrichtsfrei wegen des beweglichen Ferientages. 

Die neu eingeführten Pfingstferien sind in der Pfingstwoche von 24.5. bis 28.5. 

Inzidenzzahlen Wir haben es alle gehört oder gelesen. Der Inzidenzwert 165 ist wichtig für die Schulschließungen 

und Schulöffnungen. Im Regionalverband Saarbrücken sind deshalb die Schulen außer für die 

Abschlussklassen nächste Woche geschlossen, da an drei aufeinanderfolgen Tagen der Inzidenzwert 

über 165 lag. Dies gilt nicht für den Saar-Pfalz-Kreis. Hier liegen wir deutlich darunter. Johanneum 

bleibt offen. Informationen und Elternbriefe zu diesem Thema wurden im Mailverteiler versandt und 

stehen auch immer auf der Homepage. Wir tragen mit unserem Verhalten alle dazu bei, dass Schulen 

geöffnet bleiben können. Danke! 

Selbsttestung Auch die sogenannte B-Gruppe im Wechselmodell war erfolgreich in der Umsetzung der 

Selbsttestung am Johanneum.  Am Montag und Mittwoch wurden alle im Johanneum unter Aufsicht 

von zwei begleitenden Ärzten negativ getestet. Unser eigenes Johanneums-Testheft hat sich 

ebenfalls sehr bewährt und hilft bei Dokumentation und Umweltschutz. Bitte dieses Testheft, das 

wir allen kostenlos zur Verfügung stellen, auch zum Testtag mitbringen. Ansonsten können wir nur 

ein normales Testzertifikat ausstellen, bzw. bei Verlust des Testheftes kann im Sekretariat ein neues 

Testheft kostenpflichtig erworben werden.  

                  Mit dem Hinweis, dass wir aktuelle Ereignisse immer auch in WORT und BILD ausführlich auf unserer HOMEPAGE und auch 

auf INSTAGRAM zeigen, verabschiede ich mich aus dem 27. Info-ABC und wünsche allen eine schöne ERSTE Maiwoche! 

                                                 Oliver Schales  
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