
mit Zusatzangebot im Fach Musik
- Ganztagsschule in Angebotsform –

MINT-EC-Schule 
Unescoprojektschule

Johnny – Leben aus dem Glauben Johnny – stark in den Naturwissenschaften und sportlich Privates, staatlich anerkanntes Gymnasium Johnny - ökologisch

Unser Johnny wurde 1920 von den Arnsteiner 
Patres gegründet und ist seit 2007 eine Bis-
tumsschule des Bistums Limburg. Als staat-
lich anerkannte, katholische Privatschule des 
Bistums Limburg führen wir zu den gleichen 
Bildungsabschlüssen wie öffentliche Gym-
nasien. Wir stehen gleichwertig, aber nicht 
gleichartig neben den staatlichen Schulen. 
Wir sind eine christlich geprägte Schule, an 
der vor allem katholische, aber auch evange-
lische Schülerinnen und Schüler unterrichtet 
und erzogen werden. In begründeten Einzel-
fällen nehmen wir auch konfessionslose 
Schülerinnen und Schüler auf. Wir verstehen 
unsere Schule als eine Erziehungsgemein-
schaft von Schülerinnen und Schülern, 
Lehrern und Eltern, die das Evangelium als 
Leitmotiv ihres Lebens annehmen. Unser 
Verständnis von Bildung und Erziehung steht 
auf der Grundlage des christlichen Men-
schen- und Weltbildes. 

Zur großen Schulgemeinschaft unserer Schule 
gehört auch unser Ehemaligenverein, der den 
Kontakt zu den ehemaligen Schülerinnen und 
Schülern aufrechterhält, und unser sehr aktiver 
Förderverein. Das, was uns am Johnny auszeich-
net, ist unsere besondere Gemeinschaft, das 
Wir-Gefühl. Wir sind stolz auf unser Johnny!

Johnny – gut erreichbar!
In unmittelbarer Nähe befindet sich der Bahn-
hof Niederlahnstein, der eine sehr gute Anbin-
dung an den Hauptbahnhof Koblenz besitzt, 
sowie eine Bushaltestelle mit den RMV-Linien 
574/543/545/994, so dass die Schule für Schü-
ler/innen aus der gesamten Region Koblenz/
Neuwied und des Rhein-Lahn-Kreises gut 
erreichbar ist. Nähere Informationen zum viel-
fältigen Angebot der Schule und zu unserem 
Aufnahmeverfahren erhalten Sie am Tag der 
offenen Tür, den wir Ende November veran-
stalten, und auf unserer Homepage.

Unsere Schule legt sehr viel Wert auf die För-
derung und Unterstützung des naturwissen-
schaftlich-mathematischen Nachwuchses. Als 
MINT-EC-Schule wird uns die hohe Qualität 
unserer Arbeit in regelmäßigen Abständen 
zertifiziert. In verschiedenen Arbeitsgemein-
schaften (Robotik, Astronomie, Forscher-AG) 
und Zusatzangeboten (Wahlfach Naturwis-
senschaftliches Arbeiten in der 9./10. Jahr-
gangsstufe, Grundfach Informatik) werden 
unsere Schülerinnen und Schüler individuell 
unterstützt, so dass wir uns jedes Jahr über 
die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb 
„Jugend forscht“ freuen dürfen.

Daneben haben Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, das breite Angebot zur techni-
schen und wissenschaftlichen Qualifikation 
zu nutzen. So stehen ihnen u.a. vier Multi-
media-Räume mit je 32 Arbeitsplätzen und 
Internet-Anschlüssen zur Verfügung. Als 

Medienkompetenzschule verfügen wir über 
40 interaktive Smartboards Die Schülerinnen 
und Schüler haben über ein persönliches 
Kennwort überall in der Schule Zugang zum 
pädagogischen Netzwerk (MNS +) der Schule. 
Hierzu stehen 12 Computerarbeitsplätze im 
Glasgang und in der Bibliothek zur Verfü-
gung. Unser Informatikraum bietet darüber 
hinaus die Voraussetzungen dafür, dass in der 
Mainzer Studienstufe das Fach Informatik als 
Grundkurs unterrichtet werden kann.

Fußball, Handball, Basketball, Rudern, 
Leichtathletik, Tennis, Tischtennis, 
Golf, Volleyball, Badminton - das 
Johannes-Gymnasium verfügt über 
geeignete Sportanlagen und Arbeits-
gemeinschaften, damit sich die 
Schülerinnen und Schüler bis hin zu 
nationalen sportlichen Erfolgen bewe-
gen können. In der Oberstufe bieten 
wir seit vielen Jahren einen Leistungs-
kurs Sport an.
Eine Gymnastikhalle, eine modern 
ausgestattete und neu renovierte 
Sporthalle und ein weiträumiges Sta-
dion (Wettkampftyp C), ein weiterer 
Rasenübungsplatz, eine Tartanfrei-
platz-Anlage sowie eine Beachvolley-
ball-Anlage stehen zur Verfügung. Im 
nahe gelegenen städtischen Hallenbad 
haben wir feste Nutzungszeiten für 
den Schwimmunterricht.

Den schonenden Umgang 
mit der Natur, Gottes 
Schöpfung, fordern wir 
ein und zeigen Wege zu 
umweltgerechten Ver-
halten (Schulgarten-AG, 
Imker –AG, Solar-AG) 
ebenso wie den solidari-
schen Einsatz für Gerech-
tigkeit in der einen Welt 
(Eine-Welt-Laden, Aktion 
Tagwerk). 
Seit 2011 ist das Johan-
nes-Gymnasium in das 
Netzwerk ökologischer 
Schulen in Rhein-
land-Pfalz aufgenommen, 
seit 2017 sind wir an-
erkannte Unescoprojekt-
schule.
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Dem Ziel einer christlichen Erziehung ent-
sprechend ist der Religionsunterricht ver-
pflichtend und kann auch in der Oberstufe 
nicht durch Ethikunterricht ersetzt werden. 
Ergänzend besteht die Möglichkeit, das Fach 
Philosophie in der Oberstufe als Grundkurs zu 
wählen.
Leistungskurse in den Fächern katholische 
und evangelische Religion sind ein besonde-
res Kennzeichen des Johannes-Gymnasiums. 
Darüber hinaus sind an unserer Schule zwei 
katholische Schulseelsorgerinnen, ein Diakon, 
ein Pater und ein evangelischer Schulseel-
sorger tätig, die für die Schülerinnen und 
Schüler Ansprechpartner, Vertrauensperso-

nen und Begleiter sind - etwa anlässlich von 
Tagen religiöser Orientierung. Gemeinsam mit 
Schülerinnen und Schülern gestalten sie die 
Gottesdienste der einzelnen Jahrgangsstufen 
und der Schulgemeinde.
Zu den außerschulischen Freizeitaktivitäten 
der Gemeinschaft Christlichen Lebens (GCL) 
können sich nach Wunsch aus den einzelnen 
Klassengemeinschaften verschiedene Grup-
pen bilden. Diese kommen zu wöchentlichen 
Gruppenstunden zusammen. Außerdem fin-
den über das ganze Jahr verteilt, Aktionswo-
chenenden, Ausflüge, Zeltlager, Gottesdienste 
sowie religiöse Früh- und Spätschichten statt.

Den sozialen Umgang im Schulleben fördern 
wir durch die Ausbildung von Schülerin-
nen und Schülern zu Streitschlichtern. In 
Kooperation mit dem Malteser-Hilfsdienst 
e.V. bilden wir zusätzlich Schülerinnen und 
Schüler zu Schulsanitätern aus.
Die Erziehung unserer Schülerinnen und 
Schüler zu sozialem Engagement, das im Geist 
christlicher Nächstenliebe und in Verantwor-
tung für die Schöpfung gründet, ist uns ein 
großes Anliegen. 

So pflegen wir eine intensive Schulpartner-
schaft mit einer Schule in Ruanda (Ecole 
Technique Paroissialle in Nyarurema) und 
Schüleraustauschprogramme mit Schulen in 
Frankreich und England.
Der Dienst am Anderen, soziale Sensibilisie-
rung und individuelle Persönlichkeitsbildung 
sind auch das Anliegen während eines zwei-
wöchigen verpflichtenden Sozialpraktikums, 
das alle Schülerinnen und Schüler der 10. 
Klassen auf der Basis des Compassion-Kon-
zeptes absolvieren.

Traditionsgemäß schenken katholische 
Schulen der musischen Bildung große Auf-
merksamkeit. Dies trifft in besonderer Weise 
für das Johannes-Gymnasium zu. Als Schule 
mit Zusatzangebot im Fach Musik haben die 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in 
einer unserer Instrumentalgruppen (Streich- 
und Blasorchester, Johnny Junior Brass, Big 
Band) ein Instrument zu spielen und Mitglied 
in einem unserer Chöre zu werden. 
Dies gilt insbesondere für unser Konzept der 
Musikklassen in der Orientierungsstufe. Klas-
senübergreifend musizieren die Schülerinnen 
und Schüler während des Musikunterrichts 
in einer Bläser- oder Streicher- oder in einer 
Chorgruppe. Die Instrumente werden von der 
Schule vorfinanziert und werden gegen ein 
geringes Entgelt von den Schülerinnen und 
Schülern gemietet.
Künstlerisch-literarisch interessierte Schü-
lerinnen und Schüler stehen Theaterarbeits-

gemeinschaften und die Mitarbeit an der 
Schülerzeitung offen. Die Schülerinnen 
und Schüler haben die Möglichkeit, in der 
Oberstufe das Fach „Darstellendes Spiel“ als 
Grundfach zu belegen. Die Schule kooperiert 
hier mit der Städtischen Bühne Lahnstein. 
Immer wieder kommt es an unserer Schule zu 
großen Musicalproduktionen.
Wechselnde Ausstellungen mit Kunstwerken 
aus allen Jahrgangsstufen bereichern den 
Schulalltag ständig auf anregende Weise. In 
Kooperation mit der Förderschule Christia-
ne-Herzog-Schule in Neuwied organisiert das 
Johannes-Gymnasium integrative Kunsttage 
für Schüler/
innen der 
MSS 11.
 

Johnny – werteorientierte Erziehung Johnny – sozial engagiert Johnny – den ganzen Tag Johnny - musisch

Das Johannes-Gymnasium bietet neben dem 
regulären Halbtagsunterricht in zwei Klassen 
seit dem Schuljahr 2004/2005 auch Ganz-
tagsunterricht für jeweils eine Klasse in den 
Klassenstufen 5 bis 10 an. Das Johnny ist 
damit Ganztagsschule in Angebotsform, d.h. 
Eltern können bei der Anmeldung zwischen 
Halbtags- und Ganztagsklasse wählen.
Die Ganztagsklasse, die montags bis donnerstags 
täglich bis 16 Uhr und freitags bis 13 Uhr Unter-
richt hat, wird in rhythmisierter Form geführt.
In diesem Modell findet regulärer Fach-
unterricht auch am Nachmittag statt. Der 
im Vergleich zur Halbstagsklasse um 8 bis 12 
Wochenstunden erhöhte Zeitansatz ermög-
licht eine bessere Verteilung von Stunden mit 
intensiver Lerntätigkeit und Zeiten geringerer 
Belastung und Erholung. Reguläre Fachunter-
richtsstunden werden ergänzt durch Zusatz-
stunden in den Hauptfächern, Förderstunden, 
Lernzeiten, Arbeitsgemeinschaften und Pausen.

Die Zusatzstunden in Deutsch, Englisch und 
Mathematik führen von Montag bis Don-
nerstag zu einem weitgehenden Wegfall der 
Hausaufgaben in diesen Fächern. Die Lern-
zeiten dienen vorrangig den Hausaufgaben 
in den Nebenfächern, ab Klasse 6 auch den 
Hausaufgaben in der zweiten Fremdsprache.
Nicht nur nach Sport und Spiel, sondern 
insbesondere in der Mittagspause nehmen 
die Schülerinnen und Schüler im McJohn-
ny-Bistro ihr Essen ein. Hier können sie sich 
dank eines ausgewogenen und reichhaltigen 
Angebotes für den Nachmittag stärken. Das 
Bistro ist in dieser Form nur dank des Engage-
ments der Eltern möglich.


