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BIOSPHÄRE Am Freitag, 31.3., werden wir in der 6. Sunde, der letzten Schulstunde vor den Osterferien, die 

offizielle Auszeichnung als „Biosphärenschule Johanneum“ erhalten. Eine Anerkennung für die 

vielen nachhaltigen Projekte der letzten Jahre am Johanneum und ein Auftrag für die Zukunft, 

die grüne Schule Johanneum auf dem Schulcampus mit nachhaltigen Zielen weiterzuentwickeln. 

Von 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr werden wir dies gemeinsam in der Aula feiern, der Unterricht endet 

nach der sechsten Schulstunde.                                           

OSTERFERIEN  Am Freitag beginnen die Osterferien nach der sechsten Schulstunde. In der ersten Ferienwoche 

findet das beliebte Sille-Camp als Ferienbetreuung am Johanneum statt. 

SCHULHUND Unser neuer Schulhund Cesa wird sich nach den Osterferien allen am Johanneum in einem 

eigenen Flyer vorstellen. Einen ersten Einblick mit vielen wichtigen Informationen dazu kann man 

schon auf der Startseite der Homepage sehen und damit in das Thema „reinschnuppern“. 

SILENTIUM Die wichtige Anmeldephase für unsere Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung Silentium 

läuft nur noch bis zum 31.3. Die Anmeldung der einzelnen Gruppen unserer FGTS-Johanneum 

muss im April beim Ministerium erfolgen. Nur mit einer Anmeldung für das neue Schuljahr wird 

ein Platz im Silentium gefördert und gesichert. Alle Informationen und Anmeldeunterlagen 

wurden vom Sille-Team an unsere neuen 5er und an alle Silentiumsschüler versendet und 

befinden sich für alle als Downloadmöglichkeit auf der Homepage.  

WURMKISTE Am vergangenen Montag sind 500 Kompostwürmer als neue fleißige Bewohner ins Johanneum 

eingezogen. Die Würmer in der neuen Wurmkiste, gebaut von unserer Science-AG, können Obst- 

und Gemüsereste verarbeiten, die in den Pausen anfallen. Der entstandene Wurmhumus wird 

im Schulgarten von der Garten-AG als fruchtbarer Dünger genutzt. Bleibt also in Zukunft in der 

Pause mal ein Apfelrest oder eine Bananenschale übrig, könnt ihr sie in der Wurmkiste 

entsorgen. Aktuell steht die Wurmkiste in der Aula neben der Recyclingstation. Bitte beachtet 

die Schilder an der Kiste! Hier steht genau, was ihr in der Wurmkiste entsorgen dürft, da die 

Würmer nicht alle Lebensmittelreste vertragen. Guten Appetit! 

 

                    

 

Zum Schluss noch ein Termintipp für den 20. April: Endlich wieder ein Konzert des Kollegiums für alle mit vielen LehrerInnen in der Aula!  

Weitere Infos folgen auf unserer Homepage, auf Instagram und im Info-ABC des Johanneums.     Oliver Schales  
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