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Ferien Am Freitag beginnen die wohl verdienten Herbstferien. Der Unterricht 

endet am Johanneum nach der 6. Stunde. Eine wichtige Lehrer-

konferenz beginnt ab 13.15 Uhr in der Aula. Das Silentium bietet nach 

Voranmeldung ein EXTRA-Sille bis 15.30 Uhr an. 

Glück ist… Herzlichen Glückwunsch an unsere Siegerinnen beim Malwettbewerb 

„Jugend creativ“ mit dem Thema „Glück ist…“! Doria Igna und 

Annalena Walle gewannen auf Ortsebene die ersten Plätze. Auf 

Landesebene erreichte Annalena den dritten Platz und Doria 

gratulieren wir zum Landessieg unter 1.000 eingereichten Beiträgen. 

Weitere Informationen dazu auf der Homepage. Die Bilder sind im 

Original in der Aula ausgestellt. 

Hygienekonzept-Winter Wir warten weiterhin auf das angekündigte und überarbeitete 

Hygienekonzept aus dem Kultusministerium, das für das 

Winterhalbjahr Konkretisierungen beinhalten soll. Am 2. Oktober hat 

in der Johanneum Aula das „3. Symposium zum Hygienekonzept-

Johanneum“ stattgefunden. Der Virologe Dr. Rissland informierte 

Schulleitung, Eltern- und Schülervertretung und Mitglieder des 

Krisenteams zum aktuellen Stand und gab wichtige Empfehlungen, die 

wir in unsere Planungen einfließen lassen. Vielen Dank nochmals an 

Dr. Rissland (ehemaliger Schüler des Johanneums ) für seine Zeit und 

die sehr interessanten Informationen! Wir bleiben in Kontakt! 

Infotag Der Infotag am Johanneum wird zurzeit unter Berücksichtigung der 

allgemeinen Situation geplant. Die Informationen und Imgagebro-

schüren werden an die Grundschulen weitergeleitet, auf der 

Homepage werden digitale Informationsangebote erstellt. Angebote 

vor Ort müssen erst in Abstimmung mit dem neuen Muster-

hygieneplan für Schulen und dem Gesundheitsamt geprüft werden. 

Jugend debattiert In diesem Jahr wird der Wettbewerb „Jugend debattiert“ nach den 

Herbstferien online organisiert. Weitere Informationen folgen. 

Lüften Die aktuellen Empfehlungen für die Klassensäle lauten: Stoß- und 

Querlüften (ca. 3 Minuten) am Anfang und Ende der Stunde. Wir 

werden nach den Herbstferien die selbst gebauten CO2-Warngeräte 

allen Klassen und Kursen zur Verfügung stellen. Es besteht kein Grund 

für Dauerlüften im Winter. Auch in der Aula haben wir im Herbst 

umgestellt. Die Lüftungszeiten sind vor allem in den Pausen. 



Nachschriften Wir sind froh, dass wir wieder Schule in einem Regelbetrieb machen 

können. Dazu gehören auch die Leistungsnachweise. Der erste 

Durchgang ist in vielen Klassen und Kursen gelungen. Wir organisieren 

auch die Nachschrifttermine, damit alle ihre Leistungsnachweise 

haben, dies ist wegen der Vermeidung von Durchmischungen nicht 

einfach und wir werden auch Zusatztermine anbieten müssen.  

Räumungsübung Die Räumungsübung hat vorbildlich funktioniert. Die Feuerwehr war 

zufrieden. In 2:58 min waren alle Gebäude geräumt und alle Menschen 

in den zugeordneten Aufenthaltsbereichen. Danke für die Disziplin, gut 

zu wissen für den Notfall. 

Regenpause Nochmal der Hinweis für alle:  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 im 

Freien bestehen. Es ist wichtig, dass Schüler*innen (und Eltern) auf 

angemessene Kleidung in den Wintermonaten achten! 

Reisen in Risikogebiete Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass Reisen in von der 

Bundesregierung ausgewiesene Risikogebiete zurzeit für alle 

unverantwortlich sind. Eine daraus folgende Quarantäne müsste zum 

Beispiel mit Beginn des Schulbetriebes nach den Herbstferien 

abgeschlossen sein, ansonsten kann Regelbetrieb in der Schule nicht 

aufrecht gehalten werden, Fehltage könnten nicht entschuldigt und 

Leistungsnachweise und Nachschriften kaum noch organisiert werden, 

also fehlen Leistungsnachweise. Dies werden wir im Austausch mit der 

Schulaufsicht abstimmen oder im angekündigten neuen Muster-

hygieneplan oder per Rundschreiben geregelt erhalten. 

Sand an den Schuhen Bitte in den Wintermonaten vor Betreten des Turmgebäudes die 

Schuhe - so gut es geht - säubern. In den letzten Tagen wurden die 

Treppenhäuser und Klassensäle sehr verschmutzt. 

Schul.cloud Alle Schüler*innen und Lehrer*innen des Johanneums sind in der 

Johanneum schul.cloud angemeldet. Es ist das verpflichtende und 

bewährte Kommunikationsmedium am Johanneum. Alle sind 

verpflichtet ihre Zugänge regelmäßig zu prüfen, damit im 

Quarantänefall ein Online-Unterricht über diese Plattform 

funktioniert. Bei Problemen an die Klassen- oder Kursleitung wenden. 

Schulradeln Einmal um die Erde! Die Aktion „Schulradeln“ ist abgeschlossen und 

die Endzahl der geradelten Kilometer lautet: 40.324 km. Danke an alle 

Radler. Ein Bericht zu der Aktion erfolgt noch auf der Homepage und 

in der Presse. Auf Stadt- und Kreis- und Landesebne landet das 

Johanneum-Team auf Platz 1, in Deutschland auf Platz 25. 

Ich wünsche allen einen guten Start in die letzte Woche vor den verdienten Herbstferien!  

Oliver Schales       

    

  


