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AG-BOOM

am Johanneum in diesem Schuljahr mit wieder zahl- und abwechslungsreichen
Arbeitsgemeinschaften in allen Klassenstufen am Nachmittag. Diese sind
beispielsweise von der Lego-Mindstorms-AG, der Tischtennis-, Basketball- oder
Volleyball-AG, der Science-AG, der HiPo-AG, der Jugend debattiert-AG oder der
Garten-AG bis hin zur Standard-Tanz-AG der Oberstufe gut besucht. Einen
vollständigen Übersichtsplan aller AGs findet man auf der Homepage.

ENERGIE

muss in diesem Winter auch am Johanneum eingespart werden. Ich bitte alle
verantwortungsvoll mit unserer Energie in allen Bereichen unserer Schule umzugehen.
Wir haben in den letzten Monaten mit Baumaßnahmen in der Mensa und im Turmbau
Fensteranlagen und Lichttechnik modernisiert und bleiben „am Ball“. Unser
erfolgreiches nachhaltiges Schulfest hat dieses Thema nochmals verstärkt und aus
einem Teil des Gewinnes wird weitere LED-Beleuchtung in Klassensälen finanziert. Ein
Leitfaden mit den „Top-Ten-Tipps“ zum Umgang mit Energie am Johanneum wird
zurzeit erstellt und dann allen weitergeleitet.

FORTBILDUNG

war zum dritten Mal Thema für unser SchülervertreterInnen. Das Seminar in
Kooperation mit dem Adolf-Bender-Zentrum konzentrierte sich auf die Themen
„Schülerparlament“ und „Klassenrat“. Danke an unsere Schülervertreterin Leni
Grieser für die Koordination.

GLÜCKWUNSCH

an Lara Hennewald für ihren Erfolg beim Wettbewerb „Jugend creativ“. Sie erreichte
mit ihrem Bild einen ersten Platz auf Ortsebene und einen 4. Platz auf Landesebene.

MERCI BEAUCOUP an unser Sille-Team unter der Koordination von Herrn Buchheit und Herrn Klein für ein
erfolgreiches und schönes Primeurfest am Freitagabend. Mit vielen kulinarischen
Überraschungen, „avec“ kühlen und heißen Getränken, aber auch selbst gemachtem
Flammkuchen unter der Regie von Herrn Engel, leckerer Grumbeersupp und LoungeMusik von DJ-Primeur Pascal Klapot wurde einiges geboten. Auf dem Schulhof und um
den von der Ton- und Lichttechnik-AG beleuchteten Brunnen herum wurde mit Eltern,
Kollegium und Freunden des Johanneums bis in die trocken gebliebene Nacht gefeiert.

Mit dem beleuchteten Brunnen am Primeurfest grüße ich alle, wir nähern uns der Adventszeit! Oliver Schales
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