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Baustelle Johanneum Wieder sind in den Sommerferien einige Baustellen im Johanneum 

geschlossen worden. Im Bereich des Brandschutzes sind die Rauchab-

zugsanlagen sowohl im Hauptgebäude als auch im Turmbau fertig 

installiert und abgenommen worden. Das Treppenhaus im Turmbau 

ist neu gestrichen, Beleuchtung und Notbeleuchtung sind fertig. Alle 

Decken in den Fluren sind mit Schallschutzdecken und mit moderner 

LED-Beleuchtung ausgestattet. Alle Brandschutztüren auf den Fluren 

des Turmbaus sind installiert. Im Hauptgebäude sind auch alle Dach-

luken technisch neu installiert, was die Durchlüftung an heißen Tagen 

im Hauptgebäude erleichtert. Einige neue Bodenbeläge in Klassen-

sälen sind erneuert und die Internetg@r@ge und Medieng@r@ge 

sind im Turmbau komplett renoviert. 

Bruder Schürer Leider ist Bruder Schürer, die gute Seele und immer hilfreiche Hand 

des Johanneums, erkrankt und befindet sich im Krankenhaus. 

Herzliche Grüße und Genesungswünsche im Namen der Schulgemein-

schaft! 

Brunnenprojekt Der alte Brunnen des Johanneums im Zentrum unseres Schulhofes 

hat einen neuen Anstrich bekommen. Er passt sich dem neuen 

Farbkonzept des Johanneums an und belebt das Außengelände. Eine 

Beleuchtung für den Winter ist geplant. Vielen Dank an Herrn Loch 

für die Umsetzung in den Ferien! 

Corona-Testung Eine freiwillige Testung aller Lehrer ist in Saarbrücken möglich. 

Das Kollegium ist informiert und die Voucher für die Testung liegen 

zur Abholung bereit bzw. sind digital in der Cloud versendet. 

Desinfektionsspender Vier weitere moderne Handdesinfektionsspender stehen zum 

Schulstart an wichtigen Ein- und Ausgängen zur Verfügung.  

Damit haben wir an acht wichtigen Positionen (z.B. Schulgebäude, 

Mensa, Silentium, Sporthallen, …)  die Möglichkeit zur schnellen 

Handdesinfektion. 

Digitalisierung Klassensäle Unser Ziel ist die notwendige Digitalisierung aller Klassensäle und 

Kursräume auf hohem Niveau! Unterricht muss in allen Sälen digital 

möglich sein, indem Lehrer*innen mit eigenem Endgerät drahtlos 

schnell präsentieren können. Die Vorbereitungen für die Installa-

tionen in den letzten Sälen laufen. 

Das Medienkonzept Johanneum für die Förderung im Digitalpakt ist 



fertig, damit wir auch hierzu einen vorzeitigen Maßnahmebeginn 

starten können. 

Elternvertretung An dieser Stelle möchte ich unserer Elternvertretung mit Herrn 

Sandmaier und Frau Dr. Zwick mal ein herzliches „Danke“ schreiben, 

da die Zusammenarbeit in der Coronakrise von der ersten Sekunde 

an bis heute sehr professionell und hilfreich für uns alle war. Viel 

Empathie für unsere Schule und viel gesunder Menschenverstand 

prägten die zahlreichen Gespräche, Entscheidungen und die gemein-

same Kommunikation nach innen und außen. 

Fahrtenkonzept 20/21 Die Coronabestimmungen dazu werden aktuell überprüft und immer 

wieder angepasst. Eine Steuerungsgruppe für unser Fahrtenkonzept 

wird eingerichtet Wir wollen auch dem Leitgedanken folgen:  

„Nicht nichts machen, sondern anders machen!“ 

Glückwünsche Zu ihren Hochzeiten gratulieren wir Frau Rosinus (Agné) und Frau 

Christmann herzlich, Blumen sind überreicht! 

Runde Geburtstage feierten Frau Hüther und Frau Haberer-Bick, 

herzlichen Glückwunsch, Blumen sind ebenfalls überreicht!  

Homepage-Relaunch Die neue Homepage ist zum Schulstart 20/21 online! Die Homepage 

wird sich dynamisch weiterentwickeln. Alle können dazu beitragen. 

Administratorin ist Frau Becker, die von Frau Scheer und Frau 

Apfelbacher unterstützt wird. Herr Haueis bleibt weiterhin unser 

Administrator in diesem technischen Bereich, wir bedanken uns für 

seine tägliche Arbeit auf der alten Homepage des Johanneums. 

Internetg@r@ge Die Renovierung ist in den Ferien abgeschlossen worden. Ein 

hochmoderner Multifunktionsraum für den Schulmorgen und den 

Schulnachmittag ist entstanden. Ein Konzept für die Nutzung des 

Raumes wird zurzeit erstellt. 

Jugendgruppen Die Jugendgruppen bereiten sich ebenfalls auf den Schulstart vor. 

Die Informationen werden in den ersten Wochen in der Schule 

ausgehängt und auch auf der Homepage präsentiert. 

Klassenzusammenlegung Die Aussetzung der Nichtversetzung in diesem Schuljahr und einige 

Abgänge haben zur Unterschreitung der Teilerzahl in der jetzigen 

Klassenstufe 7 geführt. Damit hätten wir die Klassenstufe 7 zusam-

menlegen müssen, da keine Ausnahme von Seiten des Kultusminis-

teriums in diesem Coronajahr genehmigt wurde. Deshalb waren wir 

zum Handeln gezwungen und wollten in diesem Schuljahr auch 

Klassengrößen über 30 und Verschiebungen in den Klassen vermei-

den. Wir haben aus eigener Kraft mit eigenem Stundenbudget die 

Klassenzusammenlegung kompensiert. Dies geht zu Lasten von 

andern Förderungsmaßnahmen und AGs. 

Malerarbeiten In vielen Bereichen des Hauptgebäudes und im Turmbau wurden 

kleinere Arbeiten ausgeführt. 

Medieng@r@ge Die Renovierung ist in den Ferien abgeschlossen worden. Ein 

hochmoderner Multifunktionsraum für den Schulmorgen und den 



Schulnachmittag ist entstanden. Ein Konzept für die Nutzung des 

Raumes wird zurzeit erstellt. 

Medienkonzept Das Medienkonzept Johanneum ist erstellt. Es ist notwendig, um 

Fördergelder im Digitalpakt zu bekommen. Der vorzeitige 

Maßnahmebeginn ist beantragt. Die Schulkonferenz wird noch 

informiert und muss zustimmen. Dann sind alle „Hausaufgaben“ 

erledigt und der nächste Schritt der Digitalisierung am Johanneum 

kann gegangen werden. 

Mensa Wir wollen auch in diesem Schuljahr unter besonderen Hygiene-

bedingungen und den Regeln des Musterhygieneplans für Schulen 

unser Mensaangebot mit eigener Küche und eigenem Mensa-Team 

aufrechterhalten. Im Hygieneplan des Johanneums sind und werden 

viele Maßnahmen für das Mittagessen am Johanneum und den 

Pausenverkauf geregelt. Diese Maßnahmen können jederzeit nach 

ersten Erfahrungswerten angepasst werden. 

Musiksaal Die Renovierungsarbeiten sind in den Ferien abgeschlossen worden. 

Ein moderner Anstrich und ein neuer Multifunktionsschrank beleben 

den Musiksaal neu. 

Hygieneplan-Johanneum Der Hygieneplan des Johanneums basiert auf dem Musterhygiene- 

plan für Schulen in der Fassung vom 7.8. 2020 und setzt die 

geforderten individuellen Anpassungen an unsere Schule um. Der 

Hygieneplan-Johanneum wird täglich überprüft und kann jederzeit 

angepasst werden. Er steht auch auf der Homepage und wird in der 

Schulcloud-Johanneum allen weitergeleitet. Die Erläuterung und 

Umsetzung ist zentraler Bestandteil der Ordinariatsstunden am 

ersten Schultag. 

Notbetreuung Die Notbetreuung hat in den ersten und letzten Wochen der Ferien 

erfolgreich stattgefunden. Herzlichen Dank an unser Sille-Team! 

Personalisierung Die Personalisierung am Johanneum wurde in den Ferien erfolgreich 

abgeschlossen. Wir begrüßen Frau Anna Biesel, Frau Franziska Keller, 

Herrn Jens Anton und Herrn Florian Hemmer als neue Kollegen am 

Johanneum. Guten Start! (Die Gesichter zu den genannten Personen 

finden alle vorab auf der neuen Homepage!)  

Reinigung Eine Grundreinigung und Glasreinigung ist in der letzten Ferienwoche 

erfolgt. 

Silentium Das Silentium steht in den Startlöchern. Auch hier wurde in den 

Ferien viel in Personalplanung der größten freiwilligen Ganztagschule 

des Saarlandes investiert. Der Förderantrag für FGTS ist genehmigt 

und alle Gruppen sind eingerichtet. Die traditionelle Betreuung 

unserer Schüler im Klassenverband auch am Nachmittag ist eine 

große Hilfe zurzeit, da ja Durchmischungen von Klassenstufen 

vermieden werden sollen. 



Schülervertretung Wir brauchen wieder motivierte Schülervertreter in diesem Schuljahr, 

da uns viele Schülervertreter nach ihrem erfolgreichen Abitur 

verlassen haben. Dazu wird es bald Informationen geben. 

Schulbuchausleihe Die Schulbuchausleihe ist vorbereitet und findet am ersten Schultag 

statt. Rückfragen bei Problemen bitte direkt an Frau Beyer. An dieser 

Stelle ein herzliches Dankeschön an Sie und ihr Schülerteam, das an 

„heißen Tagen“ in den Sommerferien alles vorbereitet hat. 

Schulkonferenz Am Anfang des Schuljahres wird eine Schulkonferenz mit Schüler- 

Eltern- und Lehrervertretungen einberufen, um zum Beispiel Termin-

plan, das Medienkonzept und das Budget des Schulfestes zu verab-

schieden. 

Schulmöblierung Nach den Herbstferien wird das OG 1 des Turmbaus mit allen Sälen 

neu möbliert. Freut euch darauf! 

Schulplaner Der neue Schulplaner-Johanneum ist fertig und wird am ersten 

Schultag an alle Schüler verteilt. Es sind weitere Seiten dazu 

gekommen, auch nach vielen Anregungen von den Schülern.  

Schulseelsorge Pfarrer Henning hat eine neue Stelle angetreten und damit ist auch 

unser Schulhund Bonny nicht mehr da. Frau Olbrich wird für die 

Schulseelsorge am Johanneum verantwortlich sein. Das neue Konzept 

wird in den einzelnen Gremien von Frau Olbrich vorgestellt. 

Schulverein Der Schulverein war gerade in dieser Krisenzeit immer an unsrer Seite 

und hat spontan in vielen Bereichen geholfen. Einige Budgets 

mussten angepasst werden, auch hier gibt es viel Unterstützung im 

digitalen Bereich, aber auch bei Ausstattungen und Einzelhilfen. 

Einfach: „Klasse und Danke!“ 

Segensort Johanneum Der Entwicklungsprozess in diesem Projekt wurde in der Coronazeit 

ausgebremst, wir erlebten in dieser Zeit oft „Segensort-Johanneum“, 

das Konzept dazu wird nach Schulstart wieder aufgenommen. 

Sporthallenaußentüren Die Erneuerung der alten Sporthallen-Außentüren ist beauftragt, eine 

weiter Renovierung im Flur- und Umkleidebereich ist geplant. 

Veranstaltungen 20/21 Die Coronabestimmungen werden dazu immer wieder aktuell 

geprüft. Es geht um Schulfest, Primeurfest, Sillefete, Advents-

konzerte, Infotag, u.a. Wir werden auch hier nach dem Leitgedanken 

und mit gesundem Menschenverstand handeln: 

„Nicht nichts machen, sondern anders machen!“ 

Verhalten bei Fehlverhalten Die Arbeitsgruppe hat schon erste Ergebnisse erzielt, wegen Corona 

waren weitere Entwicklungen nicht möglich. Eine Neuaufnahme der 

Planungsgruppe mit Lehrern und Eltern und Schülern erfolgt.  
 

   


