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Elternbrief Februar 2017 

 

Sehr geehrte Eltern, 

inzwischen wissen Sie, dass Sie sich jederzeit über unser Schulleben und aktuelle Termine auf 
unserer Homepage im Internet informieren können. In diesem Brief möchte ich die aktuellen Ent-
wicklungen am Johanneum für Sie zusammenfassen und Ihnen einen Ausblick auf den Rest des 
Schuljahres geben. 

 

Big-Band-Konzerte 

Die Johanneum-Big-Band lädt am kommenden Donnerstag (23.02.) und Freitag (24.02) wieder zu 
ihren Jazz-Konzerten in die Aula ein. Beginn der Konzerte ist jeweils um 19 Uhr. Ein besonderer 
Schwerpunkt des Programms wird die Musik von Billy Strayhorn sein, dem Arrangeur der Duke 
Ellington Bigband. Stilistisch wechselt die JBB zwischen Swing, ModernJazz, Punk, Funk, Latin und 
Rock. Es ist also für jeden etwas dabei. Louise Peyk wird drei Vocals singen, darunter ein Titel von 
Amy Winehouse. Karten gibt es wie gewohnt im Sekretariat oder an der Abendkasse (5,–/ 3,– €).  

 

Rosenmontag verkleidet in die Schule 

Am Montag, dem 27.02.2017, wollen wir zumindest ein bisschen närrisch sein. Alle SchülerInnen 
und LehrerInnen sind eingeladen, an diesem Tag verkleidet in die Schule zu kommen. Ich hoffe, 
dass sich möglichst viele an dieser Aktion beteiligen und ich nicht der einzige Verkleidete sein 
werde. Als kleiner Anreiz wird das beste Kostüm prämiert! 

 

Veränderungen im Kollegium 

Zum Ende des 1. Halbjahres sind Frau Eppel und Herr Lenge in den wohlverdienten Ruhestand 
gegangen. Frau Olschewski, Frau Timmermann und Herr Rohrmann haben ihr Referendariat erfolg-
reich beendet. Frau Olschewski und Frau Timmermann arbeiten weiterhin bei uns am Johanneum, 
Herr Rohrmann hat eine Anstellung an einer Hamburger Schule angetreten. Wir wünschen Frau 
Eppel, Herrn Lenge und Herrn Rohrmann alles Gute. Neu bei uns ist Frau Rösingh als Referendarin 
mit den Fächern Deutsch und Englisch. Ihr ein herzliches Willkommen! 

 

Renovierung der Klassenräume/ Klassenraumausstattung 

In den Weihnachtsferien wurden die Klassenräume im 1. Stock des Hauptgebäudes neu gestri-
chen. Dabei haben wir ein Farbkonzept umgesetzt, das von unserer Kunst-Lehrerin Frau Hartig 
erarbeitet wurde. Das Konzept besteht aus einer Palette von 16 Farben, die schon jetzt im Johan-
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neum (z.B. in Boden- oder Wandfliesen)  zu finden sind und die gut miteinander kombiniert wer-
den können. So ist es möglich, Klassenräume abwechslungsreich und harmonisch zu gestalten. 
Wir werden in den kommenden Jahren nach und nach alle Klassenräume nach diesem Konzept 
renovieren.  

Zusätzlich haben wir die Erneuerung unseres Mobiliars fortgesetzt. Vier Klassenräume wurden mit 
neuen Tischen und Stühlen ausgestattet. Bis auf wenige Ausnahmen haben wir damit die älteste 
Generation an Schulmöbeln ersetzt und in allen Klassen Möbel, die sich in sehr gutem Zustand 
befinden. In alle Klassenräume haben wir zudem einen verschließbaren Wandschrank gehängt, in 
dem wir bis zum Ende des Schuljahres Arbeitsmaterial für den Unterricht und einen PC unterbrin-
gen werden. Darüber hinaus werden wir weitere Klassenräume mit Präsentationstechnik (Beamer 
oder großer Flachbildschirm) ausstatten. Ich freue mich sehr darüber, dass der Förderverein 
5000,– € des Kulturgeldes bereit gestellt hat, um unser Vorhaben zu unterstützen, möglichst zügig 
in allen Klassenräumen Präsentationstechnik zu installieren. 

Da die inzwischen doch regelmäßig im Unterricht verwendeten digitalen Geräte leider nicht sehr 
gut mit Kreidestaub harmonieren, haben wir in 16 Räumen alte Kreidetafeln durch Weißwandta-
feln ersetzt, die mit Stiften zu beschreiben sind. Zusätzlich haben wir die teilweise doch sehr ab-
genutzten Pinnwände in allen Räumen inzwischen durch weiße Tafeln ersetzt, so dass wir auch 
bei der Ausstattung mit Tafeln spätestens im nächsten Jahr einen einheitlichen Standard herge-
stellt haben werden. 

 

Bauarbeiten 

Die Arbeiten auf dem Dach des Hauptgebäudes gehen auch dank des milden Winters gut voran 
und werden voraussichtlich bis zu den Osterferien abgeschlossen sein. Danach wird das Gerüst 
noch für sechs bis acht Wochen benötigt werden, um sämtliche Fenster im Hauptgebäude instand 
zu setzen und neu zu streichen. Dies ist insbesondere in den Klassenräumen auch dringend not-
wendig und ich bin sehr froh darüber, dass der Schulträger diese Maßnahme gleich mit umsetzt. 
Das Gerüst wird dann auf jeden Fall noch vor den Sommerferien abgebaut. 

Nach Abschluss der Dacharbeiten werden die Räumlichkeiten im 3. Stock des Hauptgebäudes 
wieder hergerichtet, die teilweise bei den Arbeiten beschädigt wurden. In diesem Zuge wird auch 
unser Internetcafé/ Computerraum 403 renoviert und mit neuen Möbeln und zusätzlichen Ar-
beitsplätzen ausgestattet. Auch der Aufenthaltsraum 406 wird dann wieder uneingeschränkt 
nutzbar sein. 

Während der Sommerferien wird unsere Schule an das Trennwassersystem angeschlossen. Regen- 
und Abwässer werden dann in getrennte Kanäle geleitet werden. Dafür werden Bauarbeiten auf 
unserem Schulhof nötig sein, die aber in den Sommerferien abgeschlossen werden. Dies ist aber 
auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, über die „Möblierung“ unseres Schulhofes nachzudenken, 
zumal die Tischtennisplatten leider durch Vandalismus zerstört wurden. Dafür wollen wir noch in 
diesem Halbjahr mit der SchülerInnenschaft Ideen sammeln und ein Konzept erstellen. 

Inzwischen wirft auch schon die nächste größere Baumaßnahme ihre Schatten voraus. Das neue 
„Brandschutzkonzept“ für das Hauptgebäude kann vielleicht schon im Jahr 2018 umgesetzt wer-
den. Obwohl es dabei natürlich in erster Linie darum geht, den Brandschutz zu verbessern, wer-
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den in diesem Zuge auch Maßnahmen realisiert, die für unsere pädagogische Arbeit sehr hilfreich 
sein werden. Vor allem wird es durch eine andere Anordnung der Glastrennwände in den Fluren 
dann besser als jetzt möglich sein, die Flure als Lernräume z. B. für Gruppenarbeiten zu nutzen. 

 

Aufenthaltsbereich/ „Fahrschülerraum“ 

Der sog. „Fahrschülerraum“ im Keller des Hauptgebäudes – das ist der Bereich mit dem „schicken“ 
türkisfarbenen Fußboden – soll möglichst bald in einen gemütlichen Aufenthaltsraum für die 
SchülerInnen umgestaltet werden, die morgens schon deutlich vor Unterrichtsbeginn in der Schu-
le sind, weil sie beispielsweise mit dem Bus fahren müssen (daher der Name). Auch in Pausen und 
Freistunden oder für Gruppenarbeiten im Unterricht soll der Bereich genutzt werden können. Un-
ser Lehrer Herr Haßelbeck hat einen Entwurf erarbeitet, der viel Zustimmung in der SchülerInnen-
schaft gefunden hat und schon einige Zeit gegenüber dem Geschäftszimmers aushängt.  

Der Schulverein hat auf seinem letzten Stiftungsfest bereits 450,– € an Spenden für diesen Zweck 
gesammelt und auch die Überschüsse des letztjährigen Sommerfestes in Höhe von 1250,– € sind 
für den Keller zurückgestellt worden. Nun hat der Förderverein weitere 5000,– € des Kulturgeldes 
bereit gestellt, sodass wir mit ersten konkreten Schritten der Umsetzung beginnen können. 

 

Neue naturwissenschaftliche Fachräume/ Astronomieplattform 

Ebenfalls in den Sommerferien sollen ein Physikraum und ein Chemieraum neu ausgestattet wer-
den, sodass dann dort besser als bisher SchülerInnen-Experimente durchgeführt werden können. 
Die Planungen dafür sind im Wesentlichen abgeschlossen und mit den Fachschaften abgestimmt. 
Nach Abschluss der Arbeiten haben wir dann drei moderne Fachräume mit Medienversorgung von 
der Decke, in denen untschiedlichste Raumnutzungen möglich sind. Darüber hinaus haben wir 
drei weitere Übungsräume, in denen die SchülerInnen experimentieren können, und zwei Hörsäle, 
sodass unser naturwissenschaftlicher Bereich dann sehr gut ausgestattet ist.  

Eine Besonderheit ist unsere Astronomieplattform auf dem Dach des Hauptgebäudes. Diese konn-
te aus Sicherheitsgründen in den zurückliegenden Jahren leider nicht genutzt werden. Zahlreiche 
von früheren Schülern angebrachte „Inschriften“, die bis in die 1930er Jahre zurück reichen, zeu-
gen aber davon, dass das nicht immer so war. Im Zuge der Dachsanierung wird die Plattform wie-
der nutzbar gemacht und ab dem kommenden Schuljahr können wir dann eine Astronomie-AG 
anbieten und auch im Physik-Unterricht Astronomie praktisch betreiben. Die entsprechenden Te-
leskope haben wir in unserer umfangreichen Sammlung. 

 

Beratungsteam, Gläserne Schule/ Prävention im Team 

Seit den Herbstferien haben wir unser Beratungsangebot neu strukturiert. Frau Geissler (Schulso-
zialarbeiterin), Frau Delitz (Beratungslehrerin) sowie Frau Strehl und Herr Kebekus (Vertrauens-
lehrkräfte) bieten seither eine regelmäßige Sprechstunde für SchülerInnen immer in der 1. großen 
Pause (außer donnerstags) an. Dieses Angebot wird schon jetzt gut von den SchülerInnen ange-
nommen und hat sich als richtig erwiesen. Die Sprechstunde findet im neu eingerichteten Bera-
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tungsraum im 2. Stock der Feuerwache (hinteres Treppenhaus) statt. Hier können auch nach Ver-
einbarung vertrauliche Gespräche in angenehmer Atmosphäre stattfinden.  

Auch bei unserem Präventionsprojekt gibt es Veränderungen. Aus der „Gläsernen Schule“ ist jetzt 
die „Prävention im Team“ geworden. Mit dem neuen Namen gehen auch einige Veränderungen im 
Konzept einher, wobei die zentralen Bausteine: „Peer-to-peer“, „Zwei Wochen anders leben“ und 
das Präventionsprojekt in Klasse 9 im Grundsatz erhalten bleiben. Neu zusammengesetzt hat sich 
auch das Projektteam aus LehrerInnen, Eltern und SchülerInnen. 

 

Eine Welt 

Seit 2014 etabliert unsere Tansania-AG eine Schulpartnerschaft mit dem Lutheran Junior Seminary 
in Morogoro. Nachdem 2016 sechs SchülerInnen in Begleitung von Frau Bauer und Frau John in 
Tansania waren, steht in diesem Jahr der Gegenbesuch bei uns an. Vom 18.06. bis 09.07. werden 
ebenfalls sechs SchülerInnen und zwei LehrerInnen aus Morogoro das Johanneum besuchen. Um 
den Austausch zu unterstützen, sind bereits Spenden von den Weihnachtskonzerten in Höhe von 
über 2500,– € diesem Zweck gewidmet worden. Es werden aber für dieses Vorhaben weitere Gel-
der benötigt, da die tansanischen SchülerInnen die Reise finanziell nicht selber stemmen können. 
Gesucht werden auch Familien, die unsere tansanischen Gäste (ggf. auch für einen Teil der Zeit) 
bei sich aufnehmen können. Interessierte wenden sich bitte an Frau John oder Frau Bauer. 

Ein weiteres Projekt, globale Verantwortung zu übernehmen, ist die Gründung eines Fair-Trade-
Schulteams, die am 23.02. stattfinden wird. Ziel ist dabei die Bündelung verschiedener Fair-Trade-
Aktivitäten (im Unterricht, in der Mensa, im Lehrerzimmer) am Johanneum, die Vernetzung mit der 
Fair-Trade-Stadt-Initiative und schließlich die Zertifizierung als „Fair-Trade-Schule“. Ansprechper-
son für alle Fair-Trade-Aktivitäten ist Frau Böttger. 

 

Schulkleidung 

Unsere neue Schul(sport)kleidung erfreut sich großer Beliebtheit. Obwohl wir bereits zu Weih-
nachten eine große Zahl an Bestellungen hatten, kommen immer noch regelmäßig Nachfragen. 
Wir wollen daher erneut eine Bestellmöglichkeit geben: Bestellungen, die bis zum 03.03.2017 
aufgegeben werden, werden bis zum 20.03. geliefert. Am 22.03.2017 werden wir dann unseren 
ersten „Schulpulli-Tag“ veranstalten, bei dem alle SchülerInnen und LehrerInnen aufgerufen sind, 
im Schulpulli zum Unterricht zu erscheinen. Bitte verwenden Sie das anliegende Bestellformular. 

 

Ausblick auf das restliche Schuljahr 

Am 07.03. und am 15.03. finden zentrale Elternabende mit Informationen zur Profiloberstufe, zum 
Übergang in die Mittelstufe und zur Wahl der 2. Fremdsprachen statt. Sofern Sie das betrifft, er-
halten Sie in Kürze separate Einladungen dafür. 

Vor den Osterferien finden noch die Klassenfahrten der 7. Klassen, die Photo-AG-Fahrt, die Paris-
Fahrt und das Berufspraktikum der 9. Klassen statt. In den 6. und 8. Klassen schreiben wir Ver-
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gleichsarbeiten in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Die Abiturprüfungen beginnen 
am 31.03. Mit den Osterferien endet dann der Unterricht für unsere AbiturientInnen.  

Gleich nach den Osterferien, am 27.04.2017, findet unsere jährliche Kunstausstellung „Passepar-
tout“ statt. Dieses Jahr steht sie unter dem Motto „Bon Voyage“. Die 5. und 9. Klassen fahren dann 
auf Klassenfahrt und die Studienfahrten in der Oberstufe finden statt. Der Oberstufenchor und 
das Sinfonieorchester fahren auf Konzertreise nach Stockholm. Außerdem absolvieren die Schüle-
rInnen des Einführungsjahrganges ihr Wirtschaftspraktikum.  

Unser jährliches Sommerfest findet in diesem Jahr am Freitag, dem 30.06.2017, statt. Wie im letz-
ten Jahr schon lassen wir das Sommerfest mit einem Chorkonzert ausklingen. In diesem Jahr wird 
es ein gemeinsames Konzert des Oberstufenchors mit dem Chor des „Blue Lake Fine Arts Camp“ 
geben, bei dem der Oberstufenchor letztes Jahr im Rahmen der USA-Reise zu Gast war. 

Am 01.07.2017 entlassen wir unsere diesjährigen AbiturientInnen im Kollosseum. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass in der Woche nach Pfingsten am Johanneum kein 
Unterricht stattfindet. Vom 06. bis 08.06. liegen die beweglichen Ferientage, am 09.06. führen wir 
einen Schulentwicklungstag durch. Am 26. und 27.06. findet wegen der mündlichen Abiturprü-
fungen ebenfalls kein Unterricht statt. 

Diese und weitere Termine können Sie immer aktuell unserem Kalender auf der Homepage ent-
nehmen, es besteht auch die Möglichkeit, unseren Schulkalender mit Ihrem Computer oder 
Smartphone zu abonnieren. 

 

Herzliche Grüße 

Michael Janneck 
Schulleiter 


