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Eltern  Am Donnerstagabend fand nach langer Zeit wieder eine kleine Veranstaltung auf dem Schulhof des 

Johanneums statt. Auf der SEB-Sitzung unserer Elternvertretungen verabschiedete sich Herr 

Sandmaier als langjähriger Vorsitzender. Ich will mich an dieser Stelle nochmals gerne für die 

außerordentlich gute Zusammenarbeit bedanken, die in den letzten Jahren von gegenseitiger 

Wertschätzung, transparenter und schneller Kommunikation und vor allem einem gemeinsamen 

Anliegen für das Johanneum geprägt war. In der Krise zeigt sich’s! Danke Herr Sandmaier.  

Wir begrüßen Frau Yvonne Diefenbach als neue Vorsitzende und freuen uns, dass Frau Dr. Susanne 

Zwick als stellvertretende Vorsitzende weitermacht. Ich bin mir sicher, dass wir den eingeschlagenen 

Weg gemeinsam weitergehen und freue mich auf eine gute und wertvolle Zusammenarbeit. 

 

Foodtrends Der saarländische Rundfunk war am Donnerstag auch zu Gast im Johanneum und hat unsere 

Schülerinnen in der Foodtrends-AG interviewt und beim Kochen begleitet. Im Aktuellen Bericht wird 

dies nächste Woche gesendet. Dass die Wraps dann auch noch mit frisch geerntetem Salat gefüllt 

und garniert werden konnten, das war Zufall, da unsere Garten-AG parallel dazu den Eigenanbau im 

Schulgarten verkostete.  

 

Maske „Die Masken fallen“, zumindest auf dem Außengelände der Schule im Pausenbereich und während 

des Sportunterrichts. Im Klassenzimmer besteht weiterhin Maskenpflicht. Bitte immer wieder auch 

die aktuellen Rundschreiben dazu auf unserer Homepage beachten, dort stehen weitere 

Ergänzungen! Wir werden weiterhin unsere schulinternen Regelungen beachten und auch Abstände 

einhalten, wo es Sinn macht. 

 

Meermobil Die Biologiekurse der Klassenstufe 11 erlebten eine Gewässerexkursion zum Erbach. Geleitet wurde 

die Exkursion von den Meeresbiologinnen Dr. Frauke Bagusche und Angela Jensen von „The Blue 

Mind“ sowie den Biologielehrerinnen. Ein ausführlicher Bericht in Wort und Bild befindet sich auf 

der Startseite der Homepage. 

 

Personal Unsere Kolleginnen Frau Bernard, Frau Schäfer und Frau Stopp erwarten in diesem Jahr Nachwuchs 

und sind deshalb auch aufgrund der Coronaregelungen für Schulen vom Präsenzunterricht befreit. 

Sie unterstützen uns von zu Hause in vielen schulischen Aufgabenstellungen. 

 

Schulradeln Über 20.000 km nach einer Woche mit über 300 teilnehmenden Radlern im Team Johanneum! Was 

für ein fulminanter Start, der unser Team auf Kreis- und Landesebene aller teilnehmenden Schulen 

auf Platz 1 katapultiert hat. Auch bundesweit rücken wir im Ranking täglich nach vorne und sind 

aktuell unter den Top 50 von fast 1.863 Schulen. Bis zum 26.6. treten wir in die Pedale. In den 

verschiedenen Schülerteams sowie im Eltern- und im Lehrerteam kann mitgemacht werden. 

 

Ich wünsche allen einen schönen und erholsamen Sonn(en)tag!     Oliver Schales 

 

Aktuelle Infos zur geplanten Ferienbetreuung des Silentiums und zum individuellen Förderangebot folgen im nächsten Info-Abc.  

Ferienbetreuung-Download unter DEN GANZEN TAG/Sille-Feriencamps auf: www.johanneum-homburg.de 

http://www.johanneum-homburg.de/

