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Noch Fragen? 
Fragen stellen Sie am besten direkt während der Informationsveranstaltung im Foyer des Hauptge-
bäudes. Wenn Sie später noch weitere Informationen zu einzelnen Bereichen wünschen, dann wenden 
Sie sich bitte an

das Geschäftszimmer des Johanneums: 	 	 	 	 	 Tel. 0451/ 122 853 00  
Frau Niebuhr oder Frau Kaack	 	 	 	 	 	 	 johanneum.luebeck@schule.landsh.de

die Orientierungsstufenleiterin:		 	 	 	 	 	 Tel. 0451/ 122 853 21  
Frau Skaide	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 sde@johanneum-luebeck.de

den Schulleiter:		 	 	 	 	 	 	 	 	 Tel. 0451/ 122 853 10  
Herr Janneck	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 schulleiter@johanneum-luebeck.de

den Schulelternbeiratsvorsitzenden:		 	 	 	 	 Tel. 0451/ 792074  
Herr Mende	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 seb@johanneum-luebeck.de 



Herzlich willkommen am Johanneum!

Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder,  
liebe Freunde und Angehörige,


Sie und Ihre Kinder können heute einen ersten 
Eindruck vom Gebäude erhalten, die Lehrkräfte 
und zukünftigen KlassenlehrerIn-
nen der 5. Klassen ansprechen 
und kennenlernen, sich mit Eltern 
unterhalten, deren Kinder bereits 
das Johanneum besuchen, Schü-
lerInnen des Johanneums erle-
ben und befragen sowie die viel-
fältigen Angebote und die be-
sondere Atmosphäre der Schule 
wahrnehmen. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen die 
Schwerpunkte des Johanneums 
nahe bringen können und Sie auf 
alle Ihre Fragen Antworten erhal-
ten werden. Sollten Ihnen Dinge 
unklar sein, richten Sie bitte Ihre 
Fragen entweder an die Spezialisten (s. „Pro-
gramm der Informationsveranstaltung”), sprechen 
Sie bei allgemeineren schulischen Fragen Lehrer-
Innen auf Ihrem Rundgang durch das Gebäude an 
oder wenden Sie sich an Herrn Janneck, den 
Schulleiter, Herrn Langhans, den stellvertretenden 
Schulleiter, oder Frau Skaide, die Orientierungs-
stufenleiterin.

Zu Hause möchten Sie die vielen Informationen 
und Eindrücke sicher noch einmal bedenken oder 

konkretisieren. Dabei soll diese Broschüre helfen. 
Sie ist aber auch als Wegweiser für diesen Vormit-
tag gedacht.

Wir wissen, dass die Entscheidung für eine weiter-
führende Schule nicht einfach ist. Besonders im 

Zusammenhang mit den Mög-
lichkeiten, in 8 oder 9 Jahren das 
Abitur zu erwerben, fragen sich 
viele Eltern und Kinder, welche 
Schule oder Schulart für sie die 
richtige ist. Einige Inhalte dieser 
Broschüre können hoffentlich 
Fragen beantworten, die in die-
sem Zusammenhang auftreten. 

Wir möchten Sie auch auf unsere 
Homepage aufmerksam machen. 
Auch dort erhalten Sie einen Ein-
druck von unserem Schulleben:

http://johanneum-luebeck.de/

Zögern Sie auch nicht, in der 

Schule anzurufen: Wir werden Ihnen bei der Ent-
scheidung, zu welcher Schule Ihr Kind geht, nach 
Kräften behilflich sein.


Michael Janneck 
Schulleiter

Friederike Skaide 
Orientierungsstufenleiterin


Begrüßung

๏ 10:00 Uhr und 11:15 Uhr: 
Informationsveranstaltung in 
der Aula


๏ Laufend ab 10:00 Uhr: Füh-
rungen durch die Schule 


๏ Für Kinder: Treffen vor der 
kleinen Sporthalle, Ende in 
der großen Sporthalle


๏ Für Eltern: Treffen vor dem 
Lehrerzimmer



Besonders für Kinder geeignete Angebote sind mit einem ☺ gekennzeichnet.

Zentrale Informationsveranstaltung 
Information über das Johanneum durch den Schulleiter, Vorstellung der KlassenlehrerInnen


๏ 10.00 Uhr bis 10.45 Uhr mit Musik vom Jungen Chor und der Juniorband

๏ 11.15 Uhr bis 12.00 Uhr mit Musik vom JuniOrchester und dem Jungen Chor


Ablauf

Kleine Sporthalle

☺ ab 10.15 Uhr Treffpunkt: Führungen durch Schü-
lerInnen des Johanneums für die Kinder, die die 
Schule ohne Eltern erkunden wollen.

Die Kinder werden zu den Aktionen gebracht, die 
Führung endet in der großen Sporthalle


Große Sporthalle  
☺ Sport für Kinder


Hauptgebäude 

Erdgeschoss 

Infostände für alle Fragen (Orientierungsstufe, Of-
fenen Ganztagsschule, Schulorganisation, Schü-
lervertretung, Elternvertretung)

Lehrerzimmer 
Führungen durch die Gebäude für Eltern

Studio 
☺ Darstellendes Spiel

Raum 114 
☺ Englischunterricht; Orientierungsstufe aus Sicht 
einer Klassenlehrkraft

Raum 115 
☺ Religionsunterricht; Orientierungsstufe aus Sicht 
einer Klassenlehrkraft

Raum 116 
☺ Philosophieunterricht; Deutschunterricht, Förde-
rung bei Lese-/ Rechtschreibschwäche

1. Obergeschoss 
Infostände zur Beratung am Johanneum, zur Prä-
vention im Team und zur Fair-Trade-Schule


Raum 204	 
☺ Aktivitäten der Offenen Ganztagsschule

Raum 205, 207, 208 
☺ Spanisch, Latein, Französisch schnuppern

Raum 209-211 (Fachräume Chemie)  
☺ Demonstrationen und Versuche

Raum 214-217 (Fachräume Biologie)  
☺ Mikroskopieren u.a.

2. Obergeschoss 
Raum 313-314 (Fachräume Kunst)  
☺ Praktisches Arbeiten mit Kindern

Raum 302 (Computerraum)  
☺ Präsentation der IT-Ausstattung

Raum 307-311 (Fachräume Physik)  
☺ Demonstrationen und Versuche  
☺ Mathematik zum Anfassen


Refektorium

1. Obergeschoss 
Raum 105 
☺ Geographie

2. Obergeschoss 
Musikraum 1  
Fragen zum Musikzweig am Johanneum

Musikraum 2  
☺ Musizieren mit Kindern  
☺ Vorstellung der Musikinstrumente


Mensa 

Café zum Ausruhen, Informationen zur Mensa



Verfahren zur Aufnahme

Sie werden von der Grundschule einen Antrag auf 
Aufnahme erhalten. Mit diesem Antrag (und weite-
ren Unterlagen) melden Sie Ihr Kind während des 
Anmeldezeitraums (27.02. bis 
08.03.2017) an der Schule Ihrer 
Wahl an.

Die Schulen in Lübeck nehmen 
nur eine bestimmte Zahl von 
SchülerInnen auf, das Johanne-
um maximal vier Klassen. Ge-
schwisterkinder und SchülerIn-
nen, die den Musikzweig wählen, 
werden vorrangig aufgenommen.


Aufnahme in den Musikzweig

Seit vierzig Jahren besteht der 
Musikzweig am Johanneum – in 
dieser langen Zeit hat es immer 
wieder Veränderungen gegeben, 
doch die Grundkonzeption ist ge-
blieben: Wir wollen SchülerInnen 
umfassend in ihren Fähigkeiten stärken, indem wir 
ihnen Freude an der Musik und am gemeinsamen 
Musizieren auf hohem Niveau vermitteln.

Der Musikzweig ist in der Orientierungsstufe für 
alle geöffnet: SchülerInnen können ohne Ein-

gangstest für den Musikzweig angemeldet werden 
(instrumentale Kenntnisse sind keine Aufnahme-
bedingung). Sie erhalten – wie alle – zweistündi-
gen Musikunterricht und nehmen darüber hinaus 
an einer einstündigen musikalischen AG teil (zum 

AG-Angebot siehe auch S. 10). 

Besteht am Ende der Klasse 6 
weiterhin der Wunsch nach ge-
zielter musikalischer Förderung, 
bewerben sich die SchülerInnen 
um die Aufnahme in die Musik-
klasse der 7. Jahrgangsstufe. Die 
Musikklasse erhält in den Jahr-
gangsstufen 7 bis 9 zusätzlichen 
Musikunterricht. 


SchülerInnen aus  
Mecklenburg-Vorpommern

Eine Aufnahme kann nur dann in 
den Musikzweig des Johanneums 
erfolgen. In diesem Fall muss sich 
der örtlich zuständige Schulträger 

hiermit einverstanden erklären und die anfallenden 
Schulkostenbeiträge entrichten. Bitte beachten 
Sie: Bei mehreren Wohnsitzen von Minderjährigen 
ist die Hauptwohnung immer die Wohnung des 
Personensorgeberechtigten.

Falls das Kind aufgenommen wird, werden die Eltern schriftlich unterrichtet. 

Die Anmeldung erfolgt im Anmeldezeitraum vom 27.02.2017 bis 08.03. 2017 jeweils von 8.00 Uhr bis 
14.00 Uhr im Hauptgebäude des Johanneums (folgen Sie der Ausschilderung). Bitte bringen Sie dazu 
die o.g. Unterlagen mit. 

Falls Sie vorher eine Beratung wünschen, sprechen Sie bitte mit dem Geschäftszimmer einen Termin ab 
(Tel. 0451/ 122853-00). Beratungsgespräche finden wenn möglich am 16.02.2016 zwischen 15.00 Uhr 
und 18.00 Uhr statt. 

Unterlagen  
für die Anmeldung 

๏ Ausgefüllter Antrag auf 
Aufnahme


๏ Aufnahmebogen des  
Johanneums (möglichst 
vorausgefüllt)


๏ Geburtsurkunde

Gegebenenfalls:

๏ Nachweis über das Sorge-

recht

๏ Lernpläne

๏ förmlicher Anerkennungs-

bescheid für LRS

Anmeldung



Den Übergang von der Grundschule zum Gymnasium gestalten

Orientierungsstufe

Den Übergang von der Grundschule gestalten wir 
als schrittweise und kindgemäße Einführung in 
das Gymnasium:

๏ Bei der Klassenzusammenstellung berücksich-

tigen wir Freundschaften und Wohnorte. 

๏ Wir arbeiten mit Lehrerteams, die nach Ab-

sprache unterrichten. 

๏ Nach Möglichkeit werden Lehrkräfte mit zwei 

Fächern eingesetzt, weil dadurch zum einen 
mehr Ruhe und eine leichtere Orientierung für 
die Kinder erreicht werden kann und zum an-
deren eine größere Flexibilität in der Stunden-
gestaltung erzielt wird. Außerdem ist es den 
Lehrkräften so möglich, Epochenunterricht 
durchzuführen. 


๏ PatenschülerInnen aus den 9. Klassen beglei-
ten die Kinder und helfen bei der Eingewöh-
nung in die neue Schule. 


๏ Der erste Schultag dient der ersten Orientie-
rung in der Schule: Kennenlernen der Klassen-
lehrkräfte, der PatenschülerInnen, des Gebäu-
des, der Mitschüler …


๏ In der ersten Woche gibt es zusätzlich zwei 
Einführungstage mit der Klassenlehrerin/ dem 
Klassenlehrer und den PatInnen, an denen das 
gegenseitige Kennenlernen und grundlegende 
Arbeits- und Organisationstechniken im Vor-
dergrund stehen. 


๏ In Zusammenarbeit mit unserem Beratungs-
team werden „Bausteine des achtsamen Um-
gangs miteinander“ durchgeführt. 


๏ Früh findet ein erster Wandertag statt, um das 
Kennenlernen und die Klassengemeinschaft zu 
fördern. 


๏ Eine dreitägige Klassenfahrt im zweiten Schul-
halbjahr dient der Festigung der Klassenge-
meinschaft. 


๏ Etwa drei Wochen nach der Einschulung findet 
ein erster Elternabend statt, damit die Eltern 
sich untereinander kennenlernen. 


๏ Nach den Herbstferien finden individuelle Ori-
entierungsgespräche der KlassenlehrerInnen 
mit den Eltern statt, in denen die Eindrücke der 
ersten Wochen ausgetauscht werden. 


๏ Pädagogische Konferenzen des Klassenkolle-
giums, an denen auch Grundschullehrkräfte 
teilnehmen, finden im Anschluss daran statt. 
Sie dienen der individuellen Förderung und der 
pädagogischen Arbeit im Hinblick auf die Klas-
sengemeinschaft .


๏ Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche wer-
den in der 5. und in der 6. Klasse in einer För-
derstunde trainiert. 


๏ Ein vielfältiges Angebot an Arbeitsgemein-
schaften fördert spezielle sportliche, hand-
werkliche oder kreative Interessen. 


๏ Eine Hausaufgabenbetreuung unterstützt die 
unterrichtliche Arbeit und entlastet ggf. die El-
tern (Montag bis Donnerstag, bis 16.00 Uhr). 


๏ Die Lehrkräfte nehmen in der Unterrichtsge-
staltung Rücksicht: Das unterschiedliche Vor-
wissen der Kinder wird berücksichtigt; es wird 
auf vorangegangene Lernerfahrungen einge-
gangen; schrittweise werden Lern- und Ar-
beitstechniken eingeübt; Inhalte werden an-
schaulich und kindgemäß unterrichtet; höhere 
Anforderungen werden auf der Basis von be-
reits Erarbeitetem eingefordert.


๏ Dem Bewegungsbedürfnis der Kinder wird 
Rechnung getragen durch einen dreistündigen 
Sportunterricht und ein zusätzliches sportives 
AG-Angebot. In den Klassenstufen 5 bis 7 wird 
der Sportunterricht alle 14 Tage in einer Dop-
pelstunde als Schwimmunterricht erteilt.


๏ Zur Beruhigung und Entschleunigung des 
Schulalltages enthalten die Stundenpläne fast 
nur Doppelstunden. 


Anforderungsprofil eingangs  
der Orientierungsstufe

Auch wenn auf die besondere Situation der Kinder 
eingangs des Gymnasiums Rücksicht genommen 
wird, ist es sinnvoll, genau zu prüfen, ob Ihr Kind 
den Anforderungen dieser Schulart auch gewach-
sen ist. Der folgende Kriterienkatalog, den wir 
auch Grundschulen mitgeteilt haben, kann für Sie 
eine Entscheidungshilfe sein. 



Ein Kind kann nur gesund, fröhlich und selbstbewusst aufwachsen, wenn es auf einer Schule ist,  
die seinem Leistungsvermögen entspricht.

Was können Sie als Eltern tun?

Sie als Eltern helfen Ihren Kindern dabei, die an sie gestellten Anforderungen zu erfüllen und schaffen 
den Rahmen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule. Sie sorgen dabei 
dafür, dass Ihr Kind

๏ zu Hause ruhig und ungestört arbeiten kann, 

๏ geregelte Arbeitszeiten hat, 

๏ seine Hausaufgaben allein erledigt, 

๏ lernt, für sich Verantwortung zu übernehmen

๏ seinen Möglichkeiten entsprechend Freizeitaktivitäten nachgeht

๏ lernt, mit Misserfolgen oder Frustrationserlebnissen umzugehen.

Welche Fähigkeiten sollte Ihr Kind mitbringen, um 
auf dem Gymnasium erfolgreich zu sein? Das 
Gymnasium ist die richtige Schulart für Ihr Kind, 
wenn es

๏ Lernfreude zeigt, 

๏ sich gern auf neue Aufgaben und Problemstel-

lungen einlässt, 

๏ Spaß daran hat, selbstständig nach Lösungen 

zu suchen, 


๏ in der Lage ist, Zusammenhänge zu durch-
schauen und von Beispielen allgemeine Regeln 
abzuleiten,


๏ das Gelernte auf neue Aufgaben übertragen 
kann.


Natürlich kann ein Kind nicht alles erfüllen, da 
es sich noch in der Entwicklung befindet, aber An-
sätze sollten erkennbar sein. 

Die Orientierungsstufe im achtjährigen  
Bildungsgang am Johanneum

Am Johanneum werden die Kinder im verkürzten 
Bildungsgang des Gymnasiums das Abitur in acht 
Jahren erreichen. Dadurch erhöht sich die Anzahl 
der zu unterrichtenden Wochenstunden gegen-
über dem neunjährigen Bildungsgang. Die 5. Klas-
sen haben 31 Wochenstunden Unterricht, die 
6. Klassen dann 32 Wochenstunden. Von diesen 
Stunden sind jeweils zwei Stunden so genannte 
„Intensivierungsstunden“, in denen nicht im Stoff 
fortgeschritten, sondern geübt und gefestigt wird. 

Das bedeutet, dass die Kinder in der Orientie-
rungsstufe an einem Nachmittag Unterricht haben.  
An vier Tagen in der Wochen haben sie nach der 
6. Stunde frei. An diesen Tagen besteht die Mög-
lichkeit, die Hausaufgabenbetreuung in Anspruch 
zu nehmen und sich an Arbeitsgemeinschaften zu 
beteiligen. 

Zwischen Vor- und Nachmittagsunterricht liegt 
eine Mittagspause, in der die Kinder in die Mensa 

gehen und an den Angeboten der Mittagspausen-
betreuung teilnehmen können. 

Um den Übergang von der Grundschule zu er-
leichtern, ist für die SchülerInnen der 5. Klassen 
der Nachmittagsunterricht grundsätzlich Sport 
bzw. Schwimmen. 

Bereits ab der 6. Klasse werden die zweite Fremd-
sprache und Physik unterrichtet. 

Die Wahl der zweiten Fremdsprache (Latein, 
Französisch oder Spanisch) wird am Ende der 
Klassenstufe 5 erfolgen. Die Klassen werden 
nicht neu zusammengesetzt, der Sprachenun-
terricht erfolgt klassenübergreifend, um die Einheit 
der Orientierungsstufe nicht aufzubrechen und die 
Kinder zwei Jahre mit gleichen Lehrerteams und in 
gleicher SchülerInnenzusammensetzung beob-
achten, betreuen und fördern zu können. 



Die aktuellen Stundenpläne der 5. Klassen hängen in den Räumen 114, 115 und 116 aus.

 Folgende Modelle verdeutlichen  
die Stundenplangestaltung

5. Klassen
Std. Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

1
2
3
4
5
6 Mittagspause
7 Sport/ 

Schwimmen8
ggf. AG ggf. AG

ggf. Ensemble
9

6. Klassen
Std. Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

1
2
3
4
5
6
7 Mittagspause
8

ggf. AG ggf. AG
ggf. Ensemble

9

Religions- und Philosophieunterricht 
Ihr Kind kann am Religionsunterricht oder am Philosophieunterricht teilnehmen. Die Entscheidung tref-
fen die Eltern, solange die Kinder nicht religionsmündig sind.

Der Religionsunterricht vermittelt Werte und Inhalte der Religionen, um so das Verständnis für unsere 
Geschichte und Kultur zu wecken und die Basis für Toleranz und Dialogbereitschaft zu legen. Dieser all-
gemeinbildende Unterricht greift zudem existentielle Fragen der Kinder sowie des Zusammenlebens auf. 

Das Hauptziel des Philosophieunterrichts ist es, zu einem selbstständigen und gereiften Denken anzu-
regen. Dieses Denken wird ihrem Kind bei der Suche nach seinem Platz in der Welt helfen. Dabei sollen 
allgemeinverbindliche Werte im Philosophieunterricht vermittelt werden, ohne jedoch konfessionelle 
Bindungen vorauszusetzen.

Detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte den ausliegenden Flyern oder den Gesprächen mit den 
FachkollegInnen.



Informationen über den Musikzweig des Johanneums

 

Ensembles in der Orientierungsstufe
Seit 1975 bietet das Johanneum einen Musikzweig 
an. Ziel ist es, SchülerInnen Freude an der Musik 
und insbesondere am gemeinsamen Musizieren zu 
vermitteln. Dadurch werden neben motorischen 
auch soziale und kognitive Fähigkeiten geschult und 
die Kinder somit in vielerlei Hinsicht gestärkt. 

In der Orientierungsstufe können Kinder aller Klas-
sen ganz einfach das Angebot des Musikzweiges in 
Anspruch nehmen; sie brauchen dafür nur angemel-
det zu werden und regelmäßig an mindestens einer 
musikalischen AG teilzunehmen. Die MusiklehrerIn-
nen beraten die Kinder, wenn sie ein Instrument er-
lernen möchten. Hierzu werden Schnupper- und An-
fängerkurse vermittelt. 

Ab der Klassenstufe 7 wird dann eine Musikklasse 
gebildet, die zusätzlichen Musikunterricht nach ei-
nem besonderen Lehrplan erhält; dadurch bekom-
men interessierte und begabte Schülerinnen und 
Schüler gemeinsam umfangreichere musikalische 
Anregungen. Die Verpflichtung zur Mitwirkung in ei-
ner musikalischen AG besteht weiterhin.

Musik

Name der AG Für wen geeignet?

Junger Chor Alle, die gerne singen

Junior-Band Blasinstrumente und 
Rhythmusgruppe

JuniOrchester Streichinstrumente und 
Blockflöten

Let’s groove Keyboards und Percussion

Gitarren-AG Gitarren (Anfänger und 
Fortgeschrittene)

Mini-Musical Alle, die gerne auf der Bühne 
stehen

Songwriting Alle, die sich gerne eigene Songs 
ausdenken 



Offene Ganztagsschule am Johanneum     

Die Offene Ganztagsschule bietet ergänzend zum 
planmäßigen Unterricht Angebote außerhalb der 
Unterrichtszeit an. Unterricht am 
Nachmittag, außerschulische 
Angebote und Arbeitsgemein-
schaften finden von Montag bis 
einschließlich Donnerstag statt.

Die Angebote der Offenen Ganz-
tagsschule werden zum einen als 
Arbeitsgemeinschaften von Leh-
rerInnen oder SchülerInnen und 
zum anderen in Zusammenarbeit 
mit außerschulischen Kooperati-
onspartnern entwickelt und 
durchgeführt. Sie sollen Schüler-
Innen nicht nur ermöglichen, ih-
ren Neigungen und Begabungen 
zu folgen, sondern auch Zusatz-
qualifikationen zu erwerben. 

Die Teilnahme an dem Angebot 
der Offenen Ganztagsschule ist 
freiwillig und steht allen Schüler-
Innen offen. Die Anmeldung für 

die Angebote der Offenen Ganztagsschule ist für 
die Dauer eines Schulhalbjahres verbindlich, teil-

weise wird ein geringer Elternbei-
trag erhoben. 

In den Mittagspausen bieten wir 
ein spezielles Angebot zur Ent-
spannung an, das die SchülerIn-
nen ohne Anmeldung besuchen 
können.

In den großen Pausen und in der 
Mittagspause steht unseren 
SchülerInnen zudem die Mensa 
(Betreiber: „Das Culinarium“) zur 
Verfügung. Während der großen 
Pausen werden belegte Bröt-
chen, Snacks und Getränke an-
geboten, in den Mittagspausen 
werden täglich wechselnde 
warme Gerichte serviert. 

Die Mensa ist von 9.00 Uhr bis 
14.30 Uhr geöffnet. 

Ganztagsschule

Arbeitsgemeinschaften 
๏ Ruderriege

๏ Jugend forscht

๏ Fitness

๏ Literatur-Labor

๏ Arabisch für Anfänger

๏ Kanu- und Klettern

๏ Theater

๏ Tischtennis

๏ Flüchtlingshilfe

๏ Tischlern

๏ Pressearbeit

๏ Fechten für Anfänger

๏ Schach

๏ Orchester und Chöre

๏ …



Überblick

Gesunde Schule  
Das Lernen am Gymnasium fordert die meisten 
SchülerInnen erheblich. Uns ist es wichtig, dabei 
die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen 
nicht aus dem Auge zu verlieren und die Acht-
samkeit im Umgang mit dem eigenen Körper zu 
fördern. Dazu dient neben dem verstärkten 
Sportunterricht auch die „Prävention im Team“.

Das Johanneum beteiligt sich seit Jahren an dem 
Projekt „Prävention im Team“, das einerseits durch 
Reduktion definierter Gesundheitsrisiken, anderer-
seits durch Förderung positiver Faktoren – wie u.a. 
Bewegung, Ernährung, Solidarität, Lernklima – 
Lebensfreude und Lernvermögen der SchülerIn-
nen verbessern möchte. 

Einzelne Bausteine des Projektes sind u.a.: 

๏ „Zwei Wochen anders leben“

๏ SchülerInnenprojekte (peer-to-peer) mit wech-

selnden Themenschwerpunkten (z.B. „Nikotin“, 
„Alkohol“ oder „Mobbing“) 


๏ Oberstufenprojekttage mit Themen wie Zeit-
management, Zukunftsängste, Suchtverhalten, 
Stressbewältigung 


๏ Verantwortlicher Umgang mit Medien


Sport  
Für den Sportunterricht stehen auf dem Schulge-
lände eine moderne Dreifeldhalle und eine kleine 
Turnhalle zur Verfügung. Die Sportplätze befinden 
sich auf der Falkenwiese und sind über die Fuß-
gängerbrücke vom Johanneum aus gut erreichbar. 
Der Schwimmunterricht wird in der Schwimmhalle 
in der Schmiedestraße (Zentralbad) erteilt. 

Die sportlich interessierten SchülerInnen werden 
durch Sport-AGs, schulinterne und schulübergrei-
fende Sportfeste und Wettbewerbe zusätzlich 
gefördert. Das Johanneum beteiligt sich an 
Sportwettbewerben in vielen Schulsportarten. Be-
sonders stolz sind wir auf die traditionsreiche Ru-
derriege und das inzwischen legendär gute Ab-
schneiden beim Helgoland-Staffelmarathon in den 
letzten Jahren. 


Informationstechnologie 
Die Schule verfügt über modern ausgestattete 
Computerräume. Zudem sind alle Klassenräume 
vernetzt, zum Ende des Schuljahres 2016/17 wer-
den sie alle mit einem Computer ausgerüstet sein. 
Auf dem Schulgelände und in den Gebäuden ist 
ein WLAN verfügbar, auf das auch die SchülerIn-
nen (nach vorheriger Anmeldung) Zugriff haben.

Im Herbst 2016 hat die Schulkonferenz beschlos-
sen, ab dem Schuljahr 2019/20 im 7. Jahrgang 
eine oder mehrere Tablet- bzw. Notebookklas-
sen einzurichten. Das betrifft erstmalig die Schüle-
rInnen, die zum Schuljahr 2017/18 am Johanneum 
eingeschult werden. Aktuell erarbeitet eine Ar-
beitsgruppe aus LehrerInnen, Eltern und Schüle-
rInnen die Details. Der Schulleiter, Dr. Michael 
Janneck, hat im Bereich E-Learning promoviert 
und treibt diese Entwicklung engagiert voran. 

Die Anmeldung für eine Tablet- bzw. Notebook-
klasse erfolgt erst im Schuljahr 2018/19, die Eltern 
werden dann rechtzeitig über die genauen Rah-
menbedingungen informiert.


Musik 
Neben den Musikklassen in der Mittelstufe wird 
in der Oberstufe Musik als profilgebendes Fach 
im ästhetischen Profil angeboten. Zehn Orchester 
und Chöre bieten breiten Raum für musikalische 
Aktivitäten, die in Konzerte und Musikprojekte, z.T. 
gemeinsam mit Eltern und LehrerInnen, münden. 
Die alljährliche Weihnachtsmusik des Johanneums 
ist eine feste Schultradition, auch das Sancta-Lu-
cia-Singen in der Aegidienkirche hat sich dazu 
entwickelt und gilt als musikalischer Höhepunkt 
der Adventszeit.

Jährliche Probenfahrten der Ensembles finden 
als Arbeitstagungen in Noer und Niendorf statt. 
Konzertreisen führten Oberstufenchor, Sinfonie-
orchester und Big-Band u.a. nach Venedig, Kali-
ningrad, Budapest, Göteborg, Kopenhagen und 
zuletzt in die USA.



Schulprogramm

Aus unserem Schulprogramm

Wir verstehen das Johanneum zu Lübeck als ein Gymnasium, an dem Eltern, SchülerInnen und Lehrer-
Innen in unterschiedlicher Verantwortung zusammenarbeiten. Wir können uns in unserer Schule nur 
wohlfühlen und erfolgreich arbeiten, wenn bestimmte Regeln von allen beachtet werden.

Unsere Schule soll ein Ort sein,

๏ für den wir uns verantwortlich fühlen,

๏ an dem wir im Sinne gymnasialer Bildung mit Neugier und Interesse miteinander lernen können,

๏ an dem wir unabhängig von allen Unterschieden zwischen uns Gemeinschaft erfahren,

๏ an dem der Einzelne lernt, sich zurückzunehmen und sich in die Gemeinschaft einzufügen,

๏ an dem der Wissens- und Erfahrungsvorsprung anderer respektiert und genutzt wird,

๏ an dem sich viele Interessen und Fähigkeiten entfalten können,

๏ an dem miteinander und nicht gegeneinander gearbeitet wird.

Daher bemühe ich mich darum,

๏ die anderen ebenso ernst zu nehmen wie mich selbst,

๏ wohlwollend und vertrauensvoll auf andere zuzugehen,

๏ andere nicht durch Worte und Taten zu verletzen,

๏ das zu sagen, was ich auf dem Herzen habe,

๏ mit Ängsten und Schwierigkeiten umgehen zu lernen und gemeinsam mit anderen nach Auswegen                                                            

zu suchen,

๏ Konflikte friedlich beizulegen,

๏ das Gespräch miteinander zu suchen.

Deshalb versuchen wir alle, uns dementsprechend zu verhalten und gemeinsam an der Umsetzung des 
Schulprogramms zu arbeiten. 

Offene Schule 
Zur Förderung des Fremdsprachenunterrichts und 
internationaler Begegnungen bemüht sich das 
Johanneum schon seit langem um regelmäßigen 
Schüleraustausch. Partnerschaften bestehen mit 
der Ecole Saint-Louis in St. Nazaire, Frankreich 
und dem Lutheran Junior Seminary at Morogoro 
in Tansania. Daneben unterstützen wir den indivi-
duellen Schüleraustausch, auch GastschülerInnen 
aus dem Ausland besuchen regelmäßig das Jo-
hanneum. Neben Englisch als erster Fremdspra-
che und Latein, Französisch oder Spanisch als 
zweiter Fremdsprache (ab Klasse 6) bietet das 

Johanneum Französisch oder Spanisch als dritte 
Fremdsprache (ab Klasse 8) an. Latein kann in der 
10. Klasse als neu beginnende Fremdsprache 
gewählt werden. 

Darüber hinaus tragen Klasenfahrten in den Klas-
sen 5, 7 und 9, die Studienfahrten in der Oberstu-
fe sowie regelmäßige Wandertage und Fachex-
kursionen zur Öffnung der Schule bei. 

Durch ein zweiwöchiges Betriebspraktikum im 
9. Jahrung und ein zweiwöchiges Wirtschafts-
praktikum im 10. Jahrgang wird den SchülerInnen 
Einsicht in die Arbeitswelt vermittelt.



15.04.1872	 Gründung des Johanneums, zu-
nächst als „Höhere Bürgerschule“ an 
der Ecke Domkirchhof/Musterbahn  
(Gelände der heutigen OzD) 


23.04.1906	 Einweihung des Schulneubaus auf 
dem Grundstück des ehemaligen St.-
Johannis-Klosters;  
neuer Name: „Johanneum“ 


1906		 	 Gründung der Ruderriege

1907		 	 Stiftung des Johannes-Brunnens 

durch ehemalige Schüler 

1927		 	 Erstausgabe der Schulzeitung „Der 

Johanniter“ 

1932		 	 Gründung des Vereins der Ehemali-

gen und Freunde (heute: Schulverein)

1945		 	 April bis November kein Unterricht

1972		 	 100 Jahre Johanneum: Jubiläumsfeier 

und Festschrift 

1974		 	 Offizielle Einführung der Studienstufe;  

1. Schüleraustausch mit der Partner-
schule King Henry VIII in Coventry


1975		 	 Einrichtung des Musikzweiges 

1977		 	 Einführung der Koedukation;  

1. Schüleraustausch mit der Ecole 
Saint-Louis in St. Nazaire 


1982		 	 1. Orchesterfahrt nach Budapest 

1983		 	 Einweihung der neuen Sporthalle

1984		 	 1. Skifahrt aller 7. Klassen in den Harz 

1985		 	 1. Betriebspraktikum der Unterse-

kunden 


1987		 	 Einweihung des Refektoriums (erbaut 
1230/40);  
Einführung der alternierenden Fünf-
Tage-Woche 


1988		 	 Gründung des Vereins "Musik am Jo-
hanneum";  
Einrichtung eines Computerraumes 


06.09.1997	 Festwoche zum 125-jährigen Beste-
hen des Johanneums zu Lübeck


1998		 	 Einführung der Fünf-Tage-Woche

17.02.2000	 Einweihung der umgebauten Alten 

Feuerwache

06.09.2000	 Einweihung der neuen naturwissen-

schaftlichen Räume und Kunsträume 
im Hauptgebäude


25.02.2002	 Einweihung der renovierten Aula

2004		 	 Anerkennung und Förderung als 

Ganztagsschule

29.10.2007	 Eröffnung der Mensa für die neue Of-

fene Ganztagsschule; 
Beginn der Offenen Ganztagsschule


20.12.2010	 Einweihung der neuen Orgel

Okt. 2013		 Einweihung einer Dauerausstellung 

zum Leben und Wirken Willy Brandts

11.09.2015	 Amtseinführung des neuen Schullei-

ters, Herrn Michael Janneck

05.09.2017	 Einschulung der neuen 5. Klassen 
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Das Johanneum zu Lübeck im Überblick


๏ Das Johanneum zu Lübeck ist ein Gymnasium mit Musikzweig. In denkmalgeschützten Gebäuden befinden sich gut 
ausgestattete Klassen- und Kursräume, moderne naturwissenschaftliche Fachräume, schöne Musik- und Kunsträume 
sowie eine große Sporthalle und eine Mensa. 


๏ Die Schule liegt am östlichen Rand der Lübecker Altstadtinsel und ist gut zu erreichen.


๏ Das Johanneum hat zur Zeit ca. 830 Schülerinnen und Schüler. Inklusive unserer ReferendarInnen unterrichten ca. 60 
Lehrkräfte am Johanneum. Die durchschnittliche Schülerzahl in Klasse 5-9 beträgt ca. 27. 


๏ Den Musikzweig gibt es seit 1975. Er beinhaltet unter anderem verstärkten Musikunterricht in den Musikklassen, sieben 
Orchester, drei Chöre und Musik als profilgebendes Fach in der Oberstufe.


 

๏ Als erste Fremdsprache wird Englisch angeboten, als zweite Französisch, Latein oder Spanisch, als dritte Spanisch, 

Französisch oder Latein. 


๏ Die Schule führt ein Betriebspraktikum in der 9. Klasse durch sowie ein zweiwöchiges Wirtschaftspraktikum in der 
Oberstufe und bietet ein umfangreiches Fahrtenprogramm sowie Austauschfahrten an.


๏ Die schulische Arbeit wird zusätzlich durch eine aktive Elternschaft und durch engagierte SchülerInnen getragen. 
Hieraus entsteht eine hohe Identifikation mit der Schule.


๏ Das Johanneum ist seit Herbst 2007 Offene Ganztagsschule. 

Johanneum zu Lübeck

Bei St. Johannis 1-3

23552 Lübeck


Tel.: 0451 / 122 853 00

Fax: 0451 / 122 853 90


johanneum.luebeck@schule.landsh.de


http://www.johanneum-luebeck.de

„Ich bin froh über die 
Entscheidung auf’s 

Johanneum zu gehen. Ich 
hatte mir alles ein bisschen 
strenger vorgestellt, aber bis 

jetzt läuft alles sehr gut.“

- Julien

„Toll finde ich die 
große Turnhalle, die 
Reckstange, die 

Kletterwand und die 
vielen Bäume und 

Bänke.“

- Angelika

„Ich gehe jeden Tag gern 
zur Schule. Und wenn ich am 

Sonntag denke: Oh,nein! Morgen 
geht die Schule wieder los, dann 

freue ich mich trotzdem ein 
bisschen. Denn ich kann dann meine 

Freunde und Klassenkameraden 
wiedersehen. Natürlich freue ich 
auch etwas auf die Lehrer, denn 

ich finde sie alle nett.“

- Noa Paulina

„Ich habe schon viele 
neue Freunde und die 

Lehrer sind auch alle nett. 
Natürlich vermisse ich meine alte 
Schule, aber das Johanneum ist 
mindestens genau so cool wie 

meine Grundschule. Am schönsten 
finde ich hier die Musikräume, die 

Aula und natürlich unseren 
Klassenraum“


- Zoe

http://www.johanneum-luebeck.de
http://www.johanneum-luebeck.de

