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                                                - Der Schulleiter - 

Liebe Eltern,        Lahnstein, 16.01.2013 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
ich grüße Sie und Euch sehr herzlich.  
 

1. Aktuelles aus dem Schulleben  
Verweisen möchte ich auf die aktuelle Berichterstattung auf der Startseite 
unserer Homepage. Hier finden Sie u.a. den sehr interessanten 
Reisebericht zur Ruanda-Exkursion und den Bericht zum Pol&Is-
Simulationsprojekt der Jahrgangsstufe 12.  
 
 2. Schulevaluation – Maßnahmen 
Auf unserer Homepage befindet sich ebenso eine Übersicht über die 
Ergebnisse der Schulevaluation (http://www.johannes-
gymnasium.de/download/Schulevaluation%202012.pdf). In einer 
Dienstbesprechung und in einer SEB-Sitzung wurden diese Ergebnisse 
besprochen und Maßnahmen vereinbart bzgl. der Punkte, die seitens der 
Schüler- und Elternschaft kritischer gesehen wurden: 
-Vertretungsunterricht (VU) 
Wir verstehen die kritischen Rückmeldungen zum Vertretungsunterricht 
nicht als Kritik an der Organisation des VUs, sondern an der Realisierung 
des VUs. Ein Problem stellt dabei stets der Vertretungsbedarf dar, der sich 
erst am Morgen des Tages ergibt und nicht vorbereitet werden kann. Hier 
wollen wir überlegen, ob wir durch Bereitstellung von Arbeitsmaterialien 
aus den Fächern eine höhere Qualität des VUs herstellen können. 
- Unterrichtsausfall (UA) 
Unser Eindruck ist, dass es sich hierbei um ein Wahrnehmungsproblem 
handelt. Folgende Aspekte sind zu beachten: 
1. Es gibt an unserer Schule keinen strukturellen UA, also Kürzungen des 
Unterrichts in der Unterrichtsplanung (wie an den meisten staatlichen 
Schulen).  
2. In den Klassenstufen 5-6 vertreten wir den Unterricht von der ersten bis 
zur sechsten Stunde, in den Stufen 7-10 bis zur fünften Stunde. Hinzu 
kommt der Vertretungsunterricht bis zur 10. Stunde in den GTS-Klassen. 



Dies ist ein vergleichsweise sehr hohes Vertretungsniveau und geht einher 
mit einem hohen Arbeitsaufwand seitens des Kollegiums. 
3. Wir versuchen stets, ausfallenden Unterricht durch Vertretungen von 
Lehrern, die in der Klasse unterrichten, oder Fachkollegen zu ersetzen. 
4. Es gibt viele Veranstaltungen im Schuljahr (Exkursionen, 
Schüleraustausch, Sozialpraktikum, …), die wichtig sind und die natürlich 
Unterrichtsausfall produzieren. Diese Veranstaltungen wollen wir nicht in 
ihrem pädagogischen Wert in Frage stellen. 
- Suchtprävention 
Unser Präventionsprogramm wird erweitert um den Baustein „MyStep“, 
in dem der Bereich der Ess-Störungen präventiv bearbeitet wird. Diesen 
Baustein möchten wir in die 7. Klassenstufe implementieren. 
- Mobbing 
Zwar haben nur sehr wenige Schüler/innen in der Evaluation angegeben, 
dass sie unter Mobbing leiden, aber hier sind wir der Meinung, dass jeder 
Fall ein Fall zu viel ist. Natürlich sind wir uns auch bewusst, dass der 
öffentliche Sprachgebrauch des Begriffs „Mobbing“ inflationär ist und sehr 
vieles umfassen kann. Es ist geplant, dass wir im kommenden Schuljahr 
mit externen Experten unsere Studientage zu diesem Thema gestalten. 
Vereinzelt wurden bereits in diesem und im vergangenen Schuljahr 
Erfahrungen gesammelt mit dem Anti-Mobbingprogramm „No Blame 
Approach“. Innerschulische Ansprechpartner für Schüler/innen, die unter 
Mobbing leiden, sind die Kollegen/innen unseres Schulpastoralteam. 
 

2.Bistro-Engel gesucht 
Unser Bistro - Team bittet dringend um Mithilfe in der Ausgabetheke des 
Johnny-Bistros. Insbesondere einige Mittagsschichten (11.30 - 14.15 Uhr) 
sind teilweise mit nur zwei Personen besetzt, was hinsichtlich der 
Tatsache, dass die ehrenamtlichen Kräfte aufgrund von anderweitigen 
beruflichen Verpflichtungen oder Krankheit auch ausfallen können, 
keinesfalls ausreicht. Wir würden uns sehr freuen, wenn es noch weitere 
Eltern gibt, die bereit zur Mitarbeit sind. Interessenten melden sich bitte im 
Sekretariat. 
 
 3. Chemie-Praktikum an der Universität Koblenz 
Erstmalig können Schülerinnen und Schüler unserer Oberstufe am 
organisch-chemischen Sommer-Intensivpraktikum "Koblenzer Tage der 
Chemie - Organische Chemie in Theorie und Praxis" teilnehmen. Einen 
entsprechenden Kooperationsvertrag wird das Johannes-Gymnasium mit 
der Universität Koblenz abschließen. Das Praktikum findet in der dritten 
und vierten Ferienwoche der Sommerferien statt. Interessenten melden 
sich bitte bis zum 07.02.13 bei Frau Ludwig.  
 
 4. Dankesbrief Schulleiter ETP/Ruanda 
Nachdem unsere Schülerinnen und Schüler durch den Spendenlauf, das 
Solidaritätskonzert des Oberstufenchores und die Aktion Tagwerk 
insgesamt 10.000 Euro für unsere Partnerschule in Ruanda erwirtschaftet 
haben, wurde auf der Basis der Vor-Ort-Eindrücke der Studienreise (vgl. 



den Reisebericht von Herrn Dr. Greunke auf unserer Homepage)  
vereinbart, dass die Gelder für die Sanierung der Sanitäranlagen  
verwendet werden. Die Abwicklung des Projekts erfolgt durch das 
rheinland-pfälzische Partnerbüro in Kigali und wird dort durch einen 
deutschen Architekten betreut. Parallel hierzu suchen wir noch Klassen 
oder Kurse (oder Eltern), die für fünf Schüler/innen aus Nyarurema 
Patenschaften übernehmen und die Internatskosten (ca. 450 Euro jährlich 
pro Schüler) finanzieren. Interessenten melden sich bitte bei Frau Zounar - 
Bauer oder bei Herrn Loch. 
Der Schulleiter unserer Partnerschule schreibt in seinem Dankesbrief 
folgende Zeilen: 
„Lieber Schulleiter, 
ich bin froh, Ihnen in diesem Schreiben danken zu können. Es war uns 
eine Freude, die großartige Möglichkeit gehabt zu haben, ihre 
Schülergruppe empfangen zu können und mit ihnen zusammen 
gemeinsame Aktivitäten zu unternehmen, wie Partnerschaftsbäumen zu 
pflanzen, Essen mit ihnen zu teilen, gemeinsam Basketball zu spielen … 
Keiner unserer Schüler wird das tolle Klima, das zwischen uns herrschte, 
vergessen. Dies ist ein großartiges Symbol, das uns zeigt, dass wir alle 
Brüder und Schwestern sind. 
Wir danken Ihnen auch für Ihre Spende. Wir danken Ihnen sehr für die 
großen Aktionen, die Sie durchgeführt haben, um das Geld zu sammeln. 
Unsere Schule wird sich immer daran erinnern, in welcher Lage wir zuvor 
waren und wie viel Ihre Schule dazu beigetragen hat, dass wir unseren 
Traum, an dem wir arbeiten, erfüllen können.  
Ich weiß, dass es an Ihrer Schule auch Vieles zu tun gibt, dass Sie aber ein 
Opfer gebracht haben, um einige unserer Projekte zu unterstützen oder 
um einige arme Schüler zu finanzieren. Das zeigt uns, wie sehr auch Sie 
sich um unsere Zukunft sorgen. Gott segne Sie. 
Wir sind auch froh von Ihnen zu hören, dass Sie sich bewusst sind, wie gut 
es wäre, wenn ein Gegenbesuch für unsere Schüler und Lehrer geplant 
werden könnte. Für all dies sind wir Ihnen sehr dankbar. (…) 
Mit besten Wünschen. 
Bis bald! 
Ihr Fidèle de Charles 
 
 5. Ruanda-Ausstellung 
Am Freitag, den 22.02.2013, eröffnen wir eine Ruanda-Ausstellung des 
Instituts für Ethnologie und Afrikastudien  der Universität Mainz, die in 
der Zeit vom 22.02.2013 - 08.03.2013 im Foyer unter der Aula unseren 
Lerngruppen zur Verfügung stehen wird. Die Ausstellung entstand in 
Kooperation mit dem Institut der Nationalmuseen Ruandas und wirft 
einen vielschichtigen Blick auf die Geschichte dieses Landes. 
 
 6. Wettbewerbserfolge 
Im diesjährigen Landes- und Bundeswettbewerb Philosophie, der eine 
Vorstufe der Internationalen Philosophie-Olympiade darstellt, belegte 
Yannik Steffens (MSS 13) einen ausgezeichneten zweiten Platz. Ganz 



herzliche Gratulation zu dieser tollen Leistung! Ebenso gratulieren wir 
unseren Cheerleadern für ihren Sieg im deutschlandweiten Wettbewerb 
„Spirit Challenge“. 
 

7. Regelung bei extremen Witterungsbedingungen und Hochwasser 
Extreme Wetterverhältnisse führen im Winter immer wieder zu 
erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und u.U. auch zu einer 
Hochwasserlage in unserer Schule.  
Wir bitten Sie, die folgenden Hinweise zu beachten: 
 - Grundsätzlich ist die Schule an Schultagen stets geöffnet und es findet 
Unterricht statt für alle Schüler, die die Schule erreichen können. 
- Sollte dies in Anbetracht extremer Witterungsverhältnisse oder 
Hochwasserlage ausnahmsweise nicht möglich sein, wird eine 
entsprechende Information bis 7:00 Uhr auf der Schulhomepage 
veröffentlicht. 
- Die Entscheidung, ob der Schulweg bei außergewöhnlichen 
Witterungsverhältnissen zumutbar ist oder nicht, liegt bei den Eltern. Im 
Falle eines Fernbleibens ist in jedem Fall eine schriftliche Entschuldigung 
nachzureichen. Dies gilt auch für die Schüler/innen der Oberstufe. 
- Sofern Eltern ihre Kinder morgens selbst zur Schule fahren, müssen sie 
berücksichtigen, ob die Rückfahrt in Anbetracht der Wetterverhältnisse 
mit den Bussen oder durch Eltern gesichert ist. 
- Bei absehbaren, über Tag einsetzenden starken Schneefällen werden wir 
in Absprache mit den Busunternehmen den Unterricht rechtzeitig 
abbrechen, um eine sichere Heimfahrt zu ermöglichen. 
Telefonische Nachfragen in der Schule sollen an diesem Tag möglichst 
vermieden werden. 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Rudolf Loch, Schulleiter 
 
 


