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AHA-Regeln Mit viel Organisation im Vorfeld und Disziplin von allen haben wir die 

ersten drei Wochen am Johanneum gut bewältigt. Wir wollen 

weiterhin gemeinsam unsere Regeln im Johanneum-Hygieneplan 

umsetzen und sie der Situation anpassen und weiter verbessern. Ich 

erinnere an Abstandsregeln, gerade im Pausenbereich und in der 

Mensa, ich erinnere an persönliche Hygiene mit regelmäßigem 

Händewaschen und an die Empfehlung die Alltagsmaske (MNB) zu 

tragen: im gesamten Schulgebäude (außer am Platz im Klassensaal) 

und auch an der Bushaltestelle! Das sind einzuhaltende Regeln! 

Aufenthaltsbereiche Die Aufenthaltsbereiche sind ebenfalls weiterhin zu beachten. Im 

Namen der Jugendgruppen weise ich dringend darauf hin, dass das 

Gelände der Jugendgruppen kein Aufenthaltsbereich in den Pausen 

ist! Auch das sogenannte „Wäldchen“ vor der JohArena ist gesperrt, 

auch wegen Trockenschäden einiger Fichten. 

Besucherregelung Eltern und Besucher des Johanneums sind ebenfalls verpflichtet, beim 

Betreten der Schulgebäude eine MNB zu tragen und sich immer vorher 

im Sekretariat anzumelden. 

Busrückmeldung Wir haben mehrfach direkt an Busunternehmen und an zuständige 

Stellen Rückmeldungen von Schülern und Eltern weitergeleitet. Ab 

Montag wird ab Johanneum die Linie 538 ab 15.07 Uhr einen 

zusätzlichen Bus erhalten. 

Elternabende Für die Elternabende am Johanneum wurde in der letzten Woche ein 

Leitfaden und ein Hygieneplan erarbeitet. Einige Regeln wurden dazu 

mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Die Klassenleitungen sind 

informiert und werden sich mit den Elternvertretungen abstimmen. 

Grippe-Impfung Info an Eltern! Wir erhalten dazu mehrfache Rückfragen. Die 

Schulleitung darf dazu keine Aussagen machen. Bitte stimmen Sie sich 

mit Ihren Hausärzten dazu ab. Die Grippeimpfung wird von vielen 

Medizinern empfohlen, um im Winterhalbjahr das Infektionsge-

schehen zu entlasten. 

Krankmeldungen Krankmeldungen sind immer im Sekretariat der Schule morgens 

mitzuteilen. Wir weisen dringend daraufhin, dass Schüler*innen mit 

eindeutigen Erkältungskrankheiten nicht in den Unterricht geschickt 

werden. Wir werden dazu mit der Elternvertretung nochmals einen 



Leitfaden auf der Basis des Musterhygieneplans für Schulen erarbeiten 

und an alle mitteilen. 

Parken am Johanneum Wir haben 7 Schülerparkplätze auf der linken Seite vor der PHAST-

Schranke neu eingerichtet, die rechte Seite ist mit 8 Parkplätzen 

reserviert für Schulleitung, Schulverwaltung, Gäste des Johanneums 

und für Verkehrsteilnehmer mit einer Behinderung. Die Parkplätze des 

Kollegiums befinden sich hinter der Schranke auf einem eigenen 

Gelände und sind ausschließlich für das Kollegium reserviert. 

Pressemeldung In der letzten Woche war mehrmals eine fehlerhafte Meldung in der 

Saarbrücker Zeitung zu lesen. „Die Schulleitung des Johanneums habe 

aufgrund von Verdachtsfällen Maskenpflicht angeordnet“. Wir haben 

dies an den zuständigen Stellen gemeldet und um Unterlassung 

dieser fehlerhaften Meldung gebeten. 

Schülervertretung Wir brauchen dringend wieder eine engagierte Schülervertretung, die 

mit der Schulleitung und allen anderen Gremien am Johanneum 

zusammenarbeitet und die Interessen der Schüler vertritt. Die Wahlen 

werden seit zwei Wochen von Frau Klehenz-Bühler organisiert. Danke 

an alle, die sich zur Wahl stellen und Verantwortung übernehmen 

wollen. In der folgenden Woche präsentieren sich Kandidat*innen mit 

Plakaten auf dem Schulhof. 

Schulradeln-Start Heute startet in der Aktion www.stadtradeln.de auch das Schulradeln 

und das Johanneum ist mit mittlerweile über 150 Teilnehmern am 

Start. Auch Eltern und Freunde des Johanneums können unser Team 

unterstützen. Bitte weitersagen und für diese gute Sache werben und 

mitmachen. Die Aktion läuft bis 26. September. Wir werden weiterhin 

das Radfahren am Johanneum mit unterschiedlichen Aktionen 

fördern. Informationen dazu auch auf www.johanneum-homburg.de  

Schutz in der Mensa Danke für das solidarische Verhalten in der Johanneum-Mensa, in der 

täglich bis zu 300 Essen ausgegeben werden. Bitte unbedingt an den 

Zeitenplan halten und die Abstandsregeln auch an den markierten 

Plätzen einhalten. Nach dem Essen bitte die Stühle wieder an den Tisch 

schieben und eine Oberflächenreinigung durchführen. Die Mensa wird 

täglich gereinigt und morgens vor Schulbeginn werden nochmals alle 

Tische desinfiziert. Grundsätzlich ist das Trinken und Essen in den 

Pausenbereichen mit Abstand erlaubt, auch das Essen im 

Klassenzimmer am Tisch, ebenfalls mit Abstandsregel. Eine Regelung 

„Wasserspender“ wird vorbereitet. hier gelten dann Hygieneregeln in 

Abstimmung mit dem Hersteller und dem Gesundheitsamt. 

Ich wünsche allen einen guten Start in die vierte Schulwoche und „Gute Fahrt!“ an alle Radler!    

Oliver Schales 
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