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Abstand halten Danke an alle für die erste Schulwoche, in der wir mit Anstand und 

Abstand den Regelbetrieb am Johanneum umgesetzt haben. Großes 

Kompliment für die Disziplin in den Klassen, für das Tragen der MNB, 

dort wo wir keinen Abstand halten können. Bitte beachtet dies 

unbedingt auch in eurem Pausenaufenthaltsbereich, dort könnt ihr 

die MNB nur dann abnehmen, wenn ihr auch Abstand haltet. 

Fangspiele, wildes Bolzen, usw. sind aus nachvollziehbaren Gründen 

zu eurem Schutz nicht erlaubt. 

Aulabereich Der Aufenthaltsbereich im Schulgebäude ist nur zum Arbeiten an 

Tischen mit Abstand und mit MNB erlaubt. Nach dem Benutzen ist 

der Tisch und Stuhl mit einer Wischreinigung zu säubern und der 

Stuhl hochzustellen. Essen und Trinken ist hier nicht erlaubt. 

Begrüßung der neuen Fünfer Der erste Schultag für unsere neuen Schüler*innen war ein voller 

Erfolg in der JohArena. Der Wettergott spielte mit, sodass wir eine 

schöne Begrüßungsfeier hatten und auch die Schulbuchausgabe, der 

Verkauf der MensaCard funktionierten und auch die Informations-

stände des Silentiums, des Schulvereins und der Fairtrade-AG gut 

besucht waren – mit Abstand und Anstand. 

BUS-Situation Meldungen zu überfüllten Bussen haben uns in der ersten Woche 

erreicht. Diese Informationen werden auf dem Sekretariat gesammelt 

und an die verantwortlichen Stellen weitergeleitet. 

Desinfektionsspender Mittlerweile wurden an allen wichtigen Eingängen die Handdesin-

fektionsspender aufgestellt. Bitte beachten, dass dies eine ZUSÄTZ-

LICHE Maßnahme ist, das Händewaschen im Klassensaal hat 

absoluten Vorrang und sollte regelmäßig gemacht werden. Die Spen-

den von Flüssigseifen (Nachfüllpackungen) bitte im Sekretariat 

abgeben! Danke! 

Digitalisierung Klassensäle Mittlerweile ist das Medienkonzept des Johanneums erfolgreich 

geprüft und genehmigt, sodass die Digitalisierung der Klassen- und 

Kursräume das große Ziel in diesem Schuljahr ist, wenn die 

anstehende Schulkonferenz ebenfalls zustimmt.  

Homepage Die neue Homepage baut sich weiter auf. Bitte ab sofort auch den 

Terminplan und den Speiseplan und viele aktuelle Meldungen dort 

beachten. 



Hygieneplan-Johanneum Der Hygieneplan des Johanneums basiert auf dem Musterhygiene- 

plan für Schulen in der Fassung vom 7.8. 2020 und setzt die 

geforderten individuellen Anpassungen an unserer Schule um. Der 

Hygieneplan-Johanneum wird täglich überprüft und kann jederzeit 

angepasst werden. Er steht auch auf der Homepage und wird in der 

Schulcloud-Johanneum allen weitergeleitet. Die Anwendung und 

Umsetzung sind für alle am Johanneum verpflichtend! 

Jugendgruppen Die Jugendgruppen informieren zurzeit gemeinsam mit dem Sille-

Team unsere neuen Schüler in den Pausen. Start ist in der dritten 

Schulwoche 

Mensa Der Start in der Mensa hat ebenfalls funktioniert. Alle Schüler essen 

in Sälen, die nach Klassenstufen getrennt sind. Das Abstandsgebot ist 

hier dringend einzuhalten, die Stühle dürfen nicht verstellt werden. 

Wir werden noch Markierungen auf den Tischen anbringen. Schüler, 

die nicht essen, dürfen sich in diesen Bereichen nicht aufhalten! Eine 

Oberflächendesinfektion als Wischreinigung steht in allen Sälen zur 

Verfügung. Die Schüler*innen der Klassenstufen 5 und 6 essen im 

Klassensaal – das habt ihr vorbildlich umgesetzt. Kompliment! 

Mülltrennung Es gilt weiterhin die Mülltrennung im blauen Mülleimer für Papier, im 

gelben Mülleimer für Plastik/Verpackungen und im braunen 

Mülleimer für Restabfall (auch benutzte MNB!). Die Mülleimer sind 

täglich vom Mülldienst der Klasse/des Kurses in die bereitgestellten 

Mülleimer und Container auf dem Schulhof zu leeren. 

Silentium Das Silentium ist ebenfalls nach vielen Vorbereitungen gestartet. Wir 

bleiben hier auch im Klassenverband in den Gruppenräumen und 

eine Durchmischung von Klassenstufen wird vermieden. Hierzu auch 

die aktuellen Informationen des Silentiums in Zukunft auf der 

Homepage beachten. 

Schülervertretung Wir werden die neuen Schülervertretungen bald wählen lassen, da 

wir die Mitarbeit der Schülervertretungen gerade in diesen Zeiten als 

sehr wichtig ansehen. Weitere Informationen dazu folgen in der 

Johanneum-Cloud im Channel #Aula! 

Veranstaltungen 20/21 Die Termine der einzelnen Veranstaltungen werden geprüft. Wir 

werden für das „Schulfest mal anders“ und andere Veranstaltungen 

neue Termine auf der Schulkonferenz festlegen und dann mitteilen. 

„Nicht nichts machen, sondern anders machen!“ 

 

Sonnige Grüße und einen guten Start in die zweite Schulwoche! 

Oliver Schales 

 

   


