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Besuch Am Dienstag (11.5.) besuchen uns Umweltminister Jost und Landrat Gallo im Johanneum. Wir 

treffen uns im SilleGarten und pflanzen einen Apfelbaum, den der Minister mitbringt. Anschließend 

begehen wir unsere grüne Schule auf dem Campus Johanneum mit unseren Schulgärten, dem 

außergewöhnlichen Baumbestand und aktuellen und zukünftigen Nachhaltigkeitskonzepten. Wir 

wollen den Radweganschluss verbessern, gerne offizielle Biosphärenschule werden und vielleicht 

auch eine Anbindung an den Jakobsweg besprechen. 

Endspurt „Die dritte Welle ist gebrochen!“. So formulierte es Bundeskanzlerin Merkel gestern. Damit wollen 

wir die Hoffnung auf bessere Zeiten verbinden. Bis dahin gehen wir in diesem Schuljahr in die letzte 

Phase noch unter Pandemiebedingungen und ich bitte alle bis zum Schuljahresende alles Mögliche 

zu tun, damit wir in einen hoffnungsvollen Sommer mit Blick auf ein „normales Schuljahr 2021/22“ 

schauen können. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmals für die großartige Disziplin am 

Johanneum und die gegenseitige Rücksichtnahme und das gemeinsame „Mitmachen“ beim 

Maskentragen, Abstandhalten oder auch bei den Testungen. Das war und ist vorbildlich und hat „mit 

Sicherheit zu Sicherheit“ während der über einjährigen Pandemie am Johanneum beigetragen.  

Jetzt geht es auch schulisch in den Endspurt. Den AbiturientInnen wird kein Abitur geschenkt und 

auch die Versetzungen werden nicht verschenkt, wenngleich wir immer noch auf entsprechende 

Rundschreiben aus dem Ministerium warten. Wir verzeichnen sehr gute Ergebnisse von vielen 

SchülerInnen im Wechselunterricht, aber wenige verwechseln „Lernen von zu Hause“ stellenweise 

mit freien Schulwochen und es fehlen Mitarbeit und einzureichende Ergebnisse. Denen sei gesagt, 

dass wir dies weiterhin in allen Klassen erfassen und in Einzelgesprächen mit Schülern und in 

Rückmeldungen an die Eltern, vor allem im Hinblick auf Schullaufbahnberatung und sinnvolle 

Wiederholungen von Klassenstufen, vertiefen. (Bitte aktuelle Rundschreiben des Ministeriums auf Homepage beachten!) 

Finale! Herzlichen Glückwunsch an Emma Kampschulte, die beim Landeswettbewerb von „Jugend 

debattiert“ den zweiten Platz erreichte und damit in das Berliner Bundesfinale einzieht. Wir 

wünschen Emma viel Erfolg auf Bundesebene! Wir gratulieren Ruwen und Fabian ebenfalls für ihre 

hervorragenden Platzierungen beim Landesentscheid. Danke an alle Teammitglieder der AG! 

Ganztagsschule Unsere Mensa bietet täglich Pausenverpflegung und ein frisch gekochtes Mittagessen an, unsere 

Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung Silentium ist täglich für alle angemeldeten SchülerInnen 

geöffnet, sogar in aufwändigen Gruppenaufteilungen nach halben Klassen wie morgens, sodass hier 

höchste Sicherheit wie am Schulmorgen umgesetzt werden kann. Dazu bieten wir nachmittags mit 

zusätzlichen Lehrern und Studenten eine Lernbegleitung an, sodass konkrete Hilfestellung zu allen 

Fächern gegeben werden kann. Im Anschluss an das Silentium finden alle AGs statt, um auch hier die 

Interessen der SchülerInnen weiter zu fördern und sinnvolle Kontakte zu pflegen. 

Schulradeln Es geht wieder los und unser Johanneum ist Titelverteidiger beim Schulradeln 2021. Im letzten Jahr 

haben wir über 40.000 km zusammengeradelt und mit weitem Abstand den ersten Platz erzielt. 

Anmeldungen für unser Team können ab sofort registriert werden. Alle Informationen dazu befinden 

sich auf der Startseite der Homepage. Die ersten 100 SchülerInnen, die sich anmelden, können im 

Sekretariat ein Schulradeln-Geschenk abholen. Unsere Teamcaptains Marcel Becker und Christoph 

Keßler stehen für Rückfragen zur Verfügung. Auch in diesem Jahr können wieder Unterteams 

gegründet werden, z.B. Klassenteams oder ein Elternteam. Für LehrerInnen haben wir das 

Unterteam „LehrRADLER“ gegründet. Wir freuen uns auf diese nachhaltige Gemeinschaftsaktion! 

                  Mit einem herzlichen und sonnigen Gruß an alle Mütter des Johanneums schließe ich das 28. Info-ABC zum Muttertag! 

                                                 Oliver Schales  


