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Fahrtenkonzept Fahrtenplanung in Coronazeiten ist extrem schwierig und unterliegt 

vielen Auflagen und hat sehr viel mit gemeinsamer Verantwortung zu 

tun. Wir planen weiterhin für alle Klassenstufen das Machbare in 

diesen Zeiten und wollen auch die neu gewählte Schülervertretung 

und Elternvertretung in diesen Prozess einbinden. 

Handyverbot Wir werden die Handyregeln auf der nächsten Schulkonferenz neu 

anpassen, bis dahin gilt das Handyverbot im Schulvertrag auf Beschluss 

der letzten Konferenz. Vor allem während des Unterrichts!  

Klima im Klassensaal In dieser Woche wird sich unser Johanneum-Krisenteam mit Experten 

und Firmen treffen, um für das Winterhalbjahr Lüftungskonzepte im 

Klassensaal am Johanneum weiter auszuarbeiten.  

Mensa Wir haben in Schutzhauben für Tellergerichte, in Bestecktaschen und 

neue Tablettwagen investiert, um die Abläufe in der Mensa unter den 

Hygieneregeln weiter zu optimieren. Danke an alle Schüler, die in den 

verschiedenen Essensbereichen die Regeln umsetzen.  

Medienkonzept Wir bleiben am Ball und brauchen auch Geduld bei der Digitalisierung. 

Das Medienkonzept am Johanneum ist ausgearbeitet und in dieser 

Woche wird der Antrag für den Digitalpakt eingereicht. Parallel dazu 

arbeiten wir auch während der Schulzeit mit Firmen an den 

Vorbereitungen. In den Herbstferien werden weitere Klassensäle mit 

digitalen Präsentationsmedien ausgestattet.  

Parkplatz-Klarstellung Wir haben vor der Schranke extra Schülerparkplätze eingerichtet, um 

auch wildes Parken auf dem Radweg zu reduzieren. Daraus kann 

allerdings nicht abgeleitet werden, dass für jeden Oberstufenschüler 

ein privater Parkplatz am Johanneum eingerichtet wird. Die Parkplätze 

hinter den Schranken gehören zu dem vermieteten Gelände der 

Institute. Die Lehrer- und Konventparkplätze befinden sich hinter dem 

Schulhof und sind voll belegt. Viele Kolleg*innen kommen in 

Fahrgemeinschaften zum Johanneum, um Parkplätze einzusparen und 

nachhaltig die Umwelt zu schonen.  

Presenting English In der letzten Woche fand in einigen Klassen ein Workshop im Fach 

Englisch statt, der von allen Beteiligten als sehr positiv bewertet 

wurde, sodass wir dies auch im nächsten Schuljahr anbieten wollen. 



Ruth-Weiss-Lesung Am Freitag hatten wir einen besonderen Gast im Johanneum: Die 

96jährige Ruth Weiss. Eine beeindruckende Lesung mit vielen 

Erzählungen aus einem Leben im Kampf gegen Rassismus. Das 

Johanneum war als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 

Gastgeber in einer unter Coronaregeln voll besetzten Aula. Die 

Veranstaltung wurde gefilmt und steht allen Fächern zur Verfügung. 

Schülertaxi-Oberstufe Die kooperierenden Schüler in der Oberstufe pendeln zwischen den 

Gymnasien und daraus entstehen Transport – und Zeitprobleme, die 

bei der Oberstufenreform nicht gelöst wurden. Das Problem bleibt bei 

den Schulen und den betroffenen Schülern und Eltern. Unsere Schule 

liegt zudem am Rande der Stadt. Unsere Oberstufenleitung organisiert 

für das Winterhalbjahr ein Pendeltaxi zwischen den Schulen. Weitere 

Informationen erfolgen dazu an die betroffenen Schüler.  

Schülervertretung Die neue Schülervertretung wird in dieser Woche der Schulgemein-

schaft vorgestellt. Wir freuen uns auf eine gute und wichtige 

Zusammenarbeit. 

Schulradeln-Challenge Wir gehen in die letzte Woche des Schulradelns bis Samstag, 26. 

September einschließlich. Das Johanneum führt zurzeit auf 

Kreisebene, beim Schulwettbewerb im Saarland mit den meisten 

Teilnehmern und den meisten Kilometern: Heute Abend (20.9.) 

dürften wir bei ca. 26.000 km landen. Wir setzen uns ein neues Ziel: 

Wir wollen in diesen 3 Wochen einmal um die Erde radeln. Dazu 

brauchen wir etwas mehr als 40.000 km (Äquatorumfang!). Wenn wir 

täglich 2.000 km als Team erreichen, dann werden wir auch diese 

Challenge gewinnen! (Bitte dabei den Helm anziehen!) 

Tablet im Unterricht Im neuen Medienkonzept wird auch der Einsatz von eigenen digitalen 

Endgeräten im Unterricht geregelt, wir wollen dabei gleiche Chancen 

für alle Schüler.  

Team-Tage-Tholey In dieser Woche starten die ersten 5er in ihre Team-Tage nach Tholey.  

Wir wollen damit die Klassengemeinschaft in der Anfangszeit am 

Johanneum stärken. 

Verantwortung des Einzelnen „Jeder trägt die Verantwortung für das Ganze!“ – Auch in dieser 

Woche bitte ich um konsequentes Einhalten der Hygieneregeln am 

Johanneum. Das schützt euch und andere – nicht nur am Johanneum! 

 Vorlesewettbewerb Gratulation an Doria Igna, 7eu2, die den Vorlesewettbewerb auf 

Kreisebene gewonnen hat. 

Wasserspender Auf Nachfrage des Mensa-Teams beim Gesundheitsamt können die 

drei Wasserspender am Johanneum ab nächste Woche wieder benutzt 

werden. Bitte dabei auch die Abstands- und Hygieneregeln beachten! 

Ich wünsche allen einen sonnigen Start in die 6. Schulwoche, „Gute Fahrt!“ an alle Radler!    

Oliver Schales           


