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CO2-Warngeräte Ein Prototyp ist gebaut. Die Testphase läuft. Herr Jacob ist Projektleiter 

und unsere Science-AG ist Pate für dieses Projekt. Wir wollen für alle 

Klassensäle und weitere wichtige Räume des Johanneums CO2-

Warngeräte im Eigenbau herstellen. Die Gymnasium Johanneum 

gGmbH übernimmt eine erste Finanzierung der Kosten pro Saal von ca. 

100 Euro. Dies ist ein wichtiger Baustein für das Lüftungskonzept nach 

den Herbstferien für das Winterhalbjahr. (siehe Foto!) 

Containerlieferung Am 28. (Mo) und 29. (Di) September wird für die benachbarte Firma 

PHAST ein großer Container angeliefert und mit einem Kran 

aufgestellt. Mit einigen Behinderungen und Sicherheitsmaßnahmen ist 

dabei zu rechnen.  

Ferienbetreuung In den Herbstferien findet eine Ferienbetreuung im Johanneum statt. 

Informationen sind an alle Schüler*innen des Silentiums versendet. 

Die Anmeldung läuft. Weitere Informationen dazu auf der Homepage! 

Homepage Es ist eine „Bringschuld“ der Schüler und Eltern sich auf der Homepage 

zu informieren, immer wieder erhalten wir Nachfragen, die schon seit 

Wochen für alle einsehbar auf der Homepage stehen und sogar in 

meinem Info-ABC für alle über unsere Johanneum-Schul.cloud und 

Mailverteiler erläutert wurden. 

Kardinal-Wendel-Straße Ich weise nochmals dringend daraufhin, dass sowohl morgens als auch 

mittags das Parken von Eltern auf Radwegen und an der Bushaltestelle 

verboten ist. Es führt zu Verzögerungen der Busankünfte und -

abfahrten und damit werden Anschlussbusse nicht erreicht oder 

andere Schüler erreichen ihre Schule nicht rechtzeitig. Sollte sich dies 

nicht bessern, wird sogar von Verantwortlichen überlegt, die 

Bushaltestelle Johanneum nicht mehr anzufahren, sondern nur noch 

die Bushaltestelle Birkensiedlung. Es kann nicht sein, dass dann die 

Teilnehmer des öffentlichen Personenverkehrs die Nachteile haben! 

Räumungsübung Vor den Herbstferien wird noch eine Räumungsübung stattfinden. Die 

Laufwege sind die neu ausgezeichneten und ausgeleuchteten 

Fluchtwege. Die Corona-Einbahnstraßenregelung ist in diesem Fall 

nicht gültig. Der Treffpunkt für die einzelnen Klassen ist der 

Pausenbereich nach Klassenstufen, um eine Durchmischung zu 

verhindern. Alle Lehrer*innen werden dazu gesondert informiert. 



Regenpause Es wird nun ungemütlicher und wir müssen bei Dauerregen auch 

beaufsichtigte Regenpausen im Klassensaal organisieren, um 

Durchmischungen zu verhindern. Dies wird über Durchsage dann 

angekündigt. Bei trockenem Wetter bleibt die Pausenregelung 

bestehen. 

Schülervertretung Wir gratulieren Julian Schöndorf (Schülersprecher), Lukas Schmidt 

(Oberstufensprecher), Leni Grieser (Mittelstufensprecherin) und Julie 

Bender (Unterstufensprecherin)! 

Schulradeln 38.744 km sind erreicht. Das Schulradeln endete am Samstag, 26.9. 

2020. Es können noch Kilometer, die bis Samstag geradelt wurden, in 

der nächsten Woche nachgetragen werden. Vielleicht erreichen wir 

noch die 40.075 km für eine Erdumrundung. Das schlechte Wetter in 

der letzten Woche war dafür nicht hilfreich. Danke allen Radlern, die 

trotzdem Kilometer gesammelt haben. Auf Kreis- und Landesebene 

steht das Johanneum-Team mit Abstand auf Platz 1. Auf Bundesebene 

liegen wir zurzeit auf Platz 25 von fast 700 teilnehmenden Schulen. 

Sportunterricht Wir versuchen in Coronazeiten möglichst Sportunterricht im Freien zu 

organisieren. Das macht Sinn, wenn es die Temperaturen und das 

Wetter zulassen. Es ist aber auch wichtig, dass Schüler*innen 

entsprechende Kleidung mitbringen! Das gehört zur Vorbereitung der 

Sportstunde! 

Teamtage Tholey Die erste Gruppe der 5er war in Tholey zu den Teamtagen und es hat 

funktioniert. Die zweite Gruppe startet von Montag bis Mittwoch. 

Impressionen und Berichte folgen dazu auf der Homepage. Siehe auch 

Foto. 

 

Ich wünsche allen eine möglichst gesunde und trockene Herbstwoche am Johanneum! Viel Erfolg bei 

den anstehenden Leistungsnachweisen! Bald gibt es Herbstferien! 

 

Oliver Schales       
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