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BIOSPHÄRE Am Donnerstag wird das Johanneum von einer Kommission des Biosphärenverbandes 

besucht. Diese begutachtet unser nachhaltiges Engagement am Johanneum. Wir freuen 

uns darauf, unsere grüne Schule zu präsentieren. Ein letzter Schritt zur Auszeichnung 

„Biosphärenschule Johanneum“. 

DANKE Wir sind dankbar, dass wir nach drei Coronajahren im Januar 2023 mit drei wichtigen 

Veranstaltungen für unsere Schulgemeinschaft erfolgreich gestartet sind. Das 

Rhetorikseminar der Kursstufe 11, das Sozialprojekt Compassion der Klassenstufe 10 

und die Skiwoche der Klassenstufe 8 wurden mit großem Engagement durchgeführt. 

Danke an alle, die in der Organisation verantwortlich waren. Dokumentationen in Wort 

und Bild befinden sich auf unserer Homepage. 

GLEICHGÜLTIG? Die größte Herausforderung im Schulalltag ist die Gleichgültigkeit. Gleichgültig sein, 

wenn irgendwo Müll liegt („Der ist ja nicht von mir!“), Energie verschwendet wird („Ich habe das Licht ja 

nicht angemacht!“), jemand Hilfe braucht („Ich habe dafür ja keine Zeit!“). Verantwortlich sein für das 

Gemeinsame ist eine persönliche Haltung, die täglich eingeübt werden muss. Diese 

freundliche, hilfsbereite und verantwortliche Haltung für das Gemeinsame erlebe ich 

jeden Tag am Johanneum. Gleichgültige sollten sich daran ein Beispiel nehmen! 

PRÄVENTION Zurzeit finden unsere Präventionsveranstaltungen in der Klassenstufe 6 gegen sexuelle 

Gewalt statt. Am Freitag wurden auch weitere Mitarbeiter des Silentiums verpflichtend 

geschult. 

ROSENAKTION Die NaUnJo-AG organisiert mit Abiturientinnen des Abifinanzkomitees eine Rosenaktion 

zum Valentinstag. 1000 Fair-Trade-Rosen sind bestellt. Ab Montag können sie eine 

Woche lang zum Preis von einem Euro in den großen Pausen erworben und anonym 

einer gewünschten Person zugeordnet werden. (Es kann auch eine Rose auf den eigenen 

Namen bestellt werden, die selbst abgeholt und überreicht wird). Die 1.000 Rosen 

werden am Valentinstag „verschenkt“, sie stehen dann in der Aula bereit. Eine 

alphabetische Liste mit den Beschenkten und Empfängern hängt am 14.2. in der Aula 

aus. Die Rosen können in der Aula am Rosenstand abgeholt werden. Weitere 

Informationen präsentieren wir auf der Startseite der Homepage. Der Erlös fließt zu 

gleichen Teilen in die Abifinanzkasse unseres Abiturjahrganges und in die NaUnJo-Kasse 

für nachhaltige Projekte am Johanneum. Alle am Johanneum können mitmachen! 

                                                                                     (Der kleine Prinz, Ajonas-Verlag, 2017) 

 Mit der Rose aus dem Buch „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry grüße ich alle! Oliver Schales 
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