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Bruder Schürer Wir gratulieren heute am ersten November Bruder Walter Schürer 

herzlich zu seinem 60-jährigen Ordensjubiläum. Wir werden morgen 

mit einer Durchsage Bruder Schürer ehren und anschließend im 

Namen der Schulgemeinschaft Grüße ausrichten und Geschenke 

überreichen. Danke Walter für alles, was du auf deine freundliche und 

humorvolle Art und Weise für uns am Johanneum geleistet hast. Du 

wirst weiter im Hintergrund wirken und werkeln.  

Didaktisches Café Wir bieten unserem Kollegium ab sofort ein sogenanntes 

„Didaktisches Café“ mit der Gastgeberin und Didaktikleiterin Frau 

Klehenz-Bühler an. Hier treffen sich Kolleg*innen unter Einhaltung des 

Hygienekonzeptes-Johanneum zur internen didaktischen Fortbildung, 

aktuell zur digitalen Weiterbildung im Online- und Präsenzunterricht. 

Gemüsesticks to go Unsere Mensa bietet in den Wintermonaten „Gemüsesticks to go“ mit 

entsprechenden Dips sowie „Tomaten-Mozzarella-Becher to go“ an. 

Ein kleiner Impuls zur gesunden Ernährung zwischendurch. 

Infotag mal anders Unser beliebter und stets gut besuchter Informationstag kann aus 

bekannten Gründen so nicht stattfinden. Dort haben wir mit Schülern, 

Eltern und Kollegium unser Johanneum immer hervorragend und mit 

viel Charme präsentiert. In dieser Woche werden alle Grundschulen 

mit dem Infopaket Johanneum (Imagebroschüre, EU-Folder, 

Silentium-Folder und Elternbrief) versorgt. Die Schulleitungen erhalten 

vorab einen Informationsbrief. Auf unserer Homepage finden alle 

Interessierte alle Informationen, Dokumente und Kontaktadressen 

und Kontaktnummern zur individuellen Beratung und Anmeldung. Wir 

werden in den nächsten Wochen kreative Info-Angebote und 

Kommunikationswege für unsere neuen 5er und ihre Eltern entwickeln 

und vertrauen auch auf „Mund zu Mund-Empfehlungen (mit Maske!)“ 

aller Botschafter des Johanneums! 

Instagram Johanneum (johanneum_homburg) ist auf Instagram und alle können 

uns ab sofort als „Follower“ folgen . Wir wollen dort regelmäßig 

schöne Seiten des Johanneums in einem Wort und einem Satz dazu 

zeigen. Gerade jetzt, wo viele Kontakte und Einblicke vor Ort wegen 

ausfallenden Schulfesten, Primeurfesten, Adventskonzerten usw. 

nicht mehr möglich sind. 

Maske und mehr… Der Schulstart in der ersten Woche ist gelungen, auch mit 

Maskenpflicht ab Klassenstufe 10 und einer Maskenempfehlung mit 



einer freiwilligen Selbstverpflichtung in allen anderen Klassenstufen. 

Ich stelle nochmals klar, dass auch in der Oberstufe während langer 

Kursarbeiten eine Maskenpause erlaubt ist, auch das Aufstehen und 

„frische Luft schnappen am Fenster“ – dazu gab es auch eine offizielle 

Mitteilung des Kultusministeriums am Ende der letzten Woche. Das 

wird vor Ort im Klassenzimmer in der entsprechenden Situation 

verantwortungsvoll geregelt. Generell erlauben wir allen Schülern 

auch eine individuelle Pause an der frischen Luft, falls es Probleme im 

Unterricht gibt.  Es gibt weiterhin keine Maskenpflicht (und auch keine 

Sanktionen) am Johanneum für die Klassenstufen 5-9, wir stellen aber 

fest, dass viele Schüler der Empfehlung der Schüler-, Eltern-, 

Lehrervertretung und der Schulleitung folgen. Ich weise aber nochmals 

ausdrücklich darauf hin, dass in allen schulischen Gebäuden außerhalb 

des Klassenzimmers sowieso schon eine Maskenpflicht für alle 

besteht. Im Pausenaufenthaltsbereich draußen kann die Maske 

abgenommen werden, wenn Abstand gehalten wird. Das fällt nicht 

allen leicht, darauf weisen wir immer wieder hin! 

Schulfahrten Die Skiwoche, die Romfahrt, das Rhetorikseminar der Klassenstufe 11, 

EU-Fahrten können zurzeit nicht mehr geplant werden. Wir haben so 

lange wie möglich alle Optionen offengehalten. Die Fahrten sind 

abgesagt. Sobald es möglich sein wird, werden alternative Angebote 

und Konzepte in der Schulkonferenz beschlossen. 

Sporthallentüren Endlich haben wir neue Außentüren, die zum neuen Gesamtkonzept 

der Schule passen und auch Energie einsparen. Die Türen wurden am 

Donnerstag und Freitag montiert. 

Schweigeminute Am Mittwoch schwieg die Schulgemeinschaft des Johanneums im 

Gedenken an den ermordeten Kollegen Samuel Paty in Paris. 

 

Ich wünsche allen einen guten Start in die zweite Woche – 

 wir denken heute auch an alle verstorbenen Schüler, Eltern und Kollegen!  

Oliver Schales    
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