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ABIBAC-ABEND Am 13. Oktober wird die offizielle „abibac-Plakette“ am Johanneum enthüllt. Aus 

diesem Anlass feiern wir „im Herzen Europas, im Sinne der deutsch-französischen 

Freundschaft, im Johanneum“ einen AbiBac-Abend, den wir mit Schülern und Lehrern 

aus dem AbiBac-Zweig und mit der Fachschaft Französisch organisieren. Wegen einer 

begrenzten Teilnehmerzahl in der Aula sind persönliche Einladungen an Gäste und an 

unsere Vertretungen der Schulgemeinschaft versendet. 

AGs Unser vielfältiges Programm der Arbeitsgemeinschaften für alle Klassenstufen ist mit 

vielen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern gestartet. Einige AGs mussten wir 

wegen der hohen Anmeldezahl sogar teilen. In manchen AGs sind noch Plätze frei. Eine 

Übersicht der AGs befindet sich auf unserer Homepage. 

HOCKEY In diesem Schuljahr wird Hockey im Fach Sport zum Schwerpunkt in einigen 

Unterrichtsreihen. Wir werden dabei von erfahrenen Hockeytrainern unterstützt und 

wir haben unser Sportmaterial zu diesem Thema erweitert. 

PERSONALIA Ab 1. Oktober begrüßen wir einen weiteren neuen Kollegen am Johanneum. Herr 

Jannis Weis wird in den Fächern Sport und Katholische Religion unterrichten. Herzlich 

willkommen am Johanneum. Damit ist die Personalisierung für das laufende Schuljahr 

erfolgreich beendet und wir können mit einem vollzähligen Kollegium unterrichten. 

SCHULFEST Ab der kommenden Schulwoche werden wir mit einem Organisationsteam ein 

Schulfest für den 14. Oktober weiter mutig und verantwortungsvoll planen. In der 

Schulkonferenz wurden erste Ideen eines Schulfestes mit einer neuen Organisation für 

drinnen und draußen und mit einem nachhaltigen Themenschwerpunkt vorgestellt 

und von allen unterstützt. In diesem Sinne werden wir planen und weitere Ideen und 

genaue Informationen dazu weiterleiten. 

TERMINPLAN Der Terminplan für das Schuljahr wurde auf der Schulkonferenz vorgestellt und 

verabschiedet. Er wird auf der Homepage des Johanneums präsentiert und wir bitten 

um Beachtung der Aktualisierungen! Einige Termine haben den Status der Planung 

und werden je nach Situation in diesem Schuljahr noch bestätigt. 

  
Je vous souhaite à tous un bon dimanche et une bonne semaine! Oliver Schales 

Liveticker am Sonntagmorgen: Drei Schülerinnen der Fairtrade AG haben in einem Beitrag des SR über das 30-jährige Bestehen des Homburger Eine-Welt-

Ladens mitgewirkt und durften dabei auch die Arbeit ihrer AG vorstellen. Der voraussichtliche Sendetermin ist am Donnerstag, 29.09. um 18:50 Uhr im SR.  
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