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Architektur Einige Schüler und Schülerinnen der Klassenstufe 8 aus dem NaWi-Zweig des Johanneums haben in 

der Alterskategorie I bei dem Junior-Ingenieurswettbewerb „Stadiondach – durchDACHTt 

konstruiert“ der saarländischen Ingenieurskammer mit ihren ausgetüftelten und mit viel Aufwand 

selbst gebauten Projekten sehr erfolgreich abgeschnitten. Glückwünsche gehen an Tamara Nakhla, 

Charlotte Hüther, Johannes Bonaventura, Amelie Mayer, Franziska Schmeer, Mara Focht und Neleo 

Krewer für das Erreichen der Plätze 7-9 sowie 12-15. Ein besonderer Glückwunsch geht zudem an 

Tamara Nakhla, die nicht nur die Jury, sondern auch die Besucher beim Online-Voting überzeugen 

konnte und den Publikumspreis in ihrer Alterskategorie gewann. Unsere Schule war zahlenmäßig am 

stärksten beim Wettbewerb vertreten. Danke auch an die betreuenden KollegInnen Jeanette Stopp, 

Johannes Jacob und Matthias Pieprzyca. Fotogalerie dazu auf der Startseite unserer Homepage! 
 

Bitte(n) Die erste Woche im Vollpräsenzunterricht haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Nochmals die 

Bitte an alle Schülerinnen und Schüler an den Testtagen Montag und Mittwoch das persönliche 

Johanneum-Testheft mitzubringen, damit die Abläufe zügig und nachhaltig für alle funktionieren. 

Ebenso die Bitte um die Kontrolle der aufgeladenen MensaCard, bevor man sich an der Theke 

anstellt, damit für alle anderen keine Verzögerung an der Kasse entsteht. Eine weitere Bitte betrifft 

das Einhalten der Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände und vor allem das Abstandhalten in 

den Pausen an der frischen Luft, wenn z.B. beim Essen auch die Maske abgenommen werden darf.  

Bitte achtet auch auf die Personenzahl auf den Schülertoiletten, die wir über unsere Toilettenkarte 

geregelt haben. Wir werden jetzt nicht pandemiemüde, wir bleiben wachsam und werden alles 

dafür tun, damit es jede Woche für alle besser wird, auch im Hinblick auch auf ein gutes Schuljahr 

2021/22. Danke! 

 

Schulradeln Heute sind wir in den Wettbewerb „Schulradeln 2021“ mit zurzeit über 300 teilnehmenden 

Schülern, Lehrern und Eltern erfolgreich gestartet. Die ersten Kilometer sind schon online gemeldet 

und in den frühen Morgenstunden haben wir die Führung im Landkreis und im Landeswettbewerb 

der Schulen übernommen. Bis 26. Juni können weitere Schüler, Eltern und Lehrer sich anmelden und 

mitmachen. Alle Informationen stehen dazu auf der Startseite der Homepage. Besonderen Dank an 

die vielen Klassenteams mit ihren Klassenleitungen, an das aktive Elternteam und auch unser Team 

„LehrRadler21“. Mit unseren Teamcaptains Christoph Keßler und Marcel Becker kontrollieren wir 

täglich die Meldungen, es werden auch Fehl- oder Doppelmeldungen im Sinne des Fairplays 

korrigiert. Marcel Becker hilft am Montag in der zweiten großen Pause in der Aula bei Rückfragen 

oder Anmeldeschwierigekeiten. 

 

Veranstaltungen „Unter besonderer Berücksichtigung des dynamischen Pandemiegeschehens“. So lautet immer der 

Hinweis bei den Veranstaltungen, die wir in diesem Schuljahr vorsichtig und in Abstimmung mit der 

Schulaufsicht, dem Ordnungsamt und dem Gesundheitsamt planen. Wir wollen unsere neuen 5er in 

einer Begrüßungsaktion klassenweise am 25. und 26. Juni am Johanneum begrüßen und auch unsere 

Abiturientinnen und Abiturienten in einer Abiturmatinee am 17. Juli verbschieden. Beide 

Veranstaltungen werden zurzeit „step by step“ geplant und Aktualisierungen werden auf der 

Homepage angezeigt.                

 

Ich grüße alle am Johanneum nach den ersten Radkilometern aus dem Fechinger Wald…  

              …wir hoffen auf gutes Radwetter in den nächsten Wochen!     Oliver Schales 


