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Arbeitsgemeinschaften Ab der 3. Schulwoche starten die AGs am Johanneum. Die Listen zum 

Eintragen hingen in der letzten Woche aus. Es kann sich noch 

weiterhin in AGs, die noch nicht voll sind, angemeldet werden. 

Treffpunkt für den ersten Termin der AG ist vor dem Turmbau. 

BUS-Situation Die Bushaltestelle-Johanneum ist kein grundsätzlicher Aufenthalts-

bereich, der Bereich ist für ankommende und abfahrende Schüler 

reserviert. Hier muss auch die MNB getragen werden. 

Elternabende Elternabende müssen nach Hygieneplänen für Schulen organisiert 

werden. Wir werden die Elternabende für Klassenstufen mit 

wichtigen Themen für das Schuljahr zuerst terminieren, da immer nur 

eine Klassenstufe in großen Räumen tagen kann. Wir weisen darauf 

hin, dass dann immer nur EIN Elternteil am Elternabend teilnimmt. 

Grüne Schule Wir haben eine sehr grüne Schule mit vielen Bäumen und Pflanzen 

und einen Sille- und einem Schulgarten. Bitte vor allem in den 

Pausenzonen der Klassenstufen die Bäume und Pflanzen mit Respekt 

behandeln und nicht beschädigen, vor allem im Sillegarten, in dem 

seltene Pflanzen, Obst und Gemüse angepflanzt wurden. Danke! 

Homepage (Rundschreiben) Auf der Homepage stehen auf der Startseite der Musterhygieneplan 

für Schulen, der Hygieneplan Johanneum und der Hygieneplan der 

Mensa. Dazu kommen regelmäßig die Rundschreiben und das Info-

ABC-Johanneum der Schulleitung. Diese Rundschreiben und 

Hygienepläne sind für alle verbindlich. 

Jugendgruppen Auch die Jugendgruppen starten in der 3. Schulwoche. Auch hier gilt 

das Hygienekonzept, die Vermeidung einer Durchmischung von 

Klassenstufen und Abstandsregeln. 

Kardinal-Wendel-Straße Ein Radweg ist ein Radweg! Falsch parkende Autos gefährden vor 

allem nach der 6. Stunde und nach der 8. Stunde die Gesundheit 

unserer Schüler. Wir werden nicht abwarten, bis es zu Unfällen 

kommt. Nachdem die Situation morgens im letzten Schuljahr 

größtenteils erfolgreich gelöst wurde, wird dies Thema der nächsten 

Wochen sein. 

Lüften Das Lüften im Herbst wird eher ein Stoßlüften werden, nachdem das 

permanente Lüften in den Klassensälen an den heißen Tagen sinnvoll 

war. 



Mensa Der Hygieneplan der Mensa ist für alle verbindlich. Die Essenszeiten 

und die Speisesäle nach Klassenstufen hängen aus und werden 

sowohl auf der Homepage als auch in der Cloud mitgeteilt. Es ist 

wichtig, dass während des Mittagessens nur Schüler, die auch essen, 

in den Speisesälen sind! Die ausgeschilderten Ein- und Ausgänge sind 

dringend zu beachten! 

Schulkonferenz Die erste Schulkonferenz findet am 31.8. um 17 Uhr statt. Die 

Mitglieder der Konferenz sind eingeladen. Medienkonzept, 

Terminplanung, Coronaregeln u.a. stehen auf der Tagesordnung. 

Schulradeln 2020 Unbedingt mitmachen! Die Informationen dazu findet ihr auf der 

Homepage. Es winken unserer Schule tolle Preise und wir machen 

aktiv etwas für unsere Umwelt. Das Johanneum unterstützt alle 

Radler mit neuen Radabstellflächen, 10 Radständer sind zusätzlich 

bestellt. In der letzten Woche zählten wir 210 Räder an unserer 

Schule. Ich weise dringend darauf hin, dass in den Pausenzeiten nicht 

an Fahrrädern andere Schüler hantiert wird. Respekt vor dem 

Eigentum anderer! 

Sille-Plus Das Silentium bietet in diesem Schuljahr täglich eine interessante AG 

für Schüler an, die bis 17 Uhr am Johanneum bleiben. In dieser AG 

kann flexibel nach euren Wünschen drinnen und draußen in den 

neuen Medienräumen des Turmbaus, im Chill-Breich, in der 

Bibliothek, im Sille-Club, im Sillegarten der Tag mit vielen interessan-

ten Tätigkeiten ausklingen. Alles ist möglich in vielen kleinen 

Projekten, aber auch als Entspannung in neu gestalteten Räumen. 

Teamtage in Tholey Die Teamtage in Tholey für die Stärkung der Klassengemeinschaft in 

der Klassenstufe 5 sind vorbereitet. Genaue Informationen erhalten 

Schüler und Eltern in dieser Woche und an einem folgenden 

Elternabend. 

Veranstaltungen 20/21 Für den 18.9. planen wir eine Lesung am Johanneum mit Ruth Weiss, 

einer 93jährigen jüdischen Zeitzeugin und Kämpferin gegen 

Ungerechtigkeit. Ruth Weiss ist Journalistin und Autorin und wird im 

Rahmen unserer „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ Gast 

am Johanneum sein. Weitere Informationen folgen. 

 

Ich wünsche allen einen guten Start in die zweite Schulwoche und Danke nochmals für die Disziplin in 

den ersten beiden Schulwochen, weiter so! 

Oliver Schales   

 

 

 

   


