
J O H A N N E S    G Y M N A S I U M 

 

in Trägerschaft der St. Hildegard-Schul-Gesellschaft mbH Limburg 
 

Privates, staatlich anerkanntes, alt- und neusprachliches Gymnasium 

mit Zusatzangebot im Fach Musik 

Ganztagsschule in Angebotsform 
 

     

                                                - Der Schulleiter - 

 

Liebe Eltern,        Lahnstein, 01.07.2021 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich grüße Sie und Euch sehr herzlich.  

Es ist geschafft – mit dem Schuljahr 2020/21 liegt eine große 

Kraftanstrengung der gesamten Johnny-Schulgemeinschaft hinter uns. 

Präsenzunterricht ohne Abstand und Maske bis zu den Herbstferien 2020, 

dann mit Maske und sehr hohen Inzidenzen bis zur Schulschließung vor 

den Weihnachtsferien, dann Fernunterricht bis kurz vor den Osterferien, 

Wechselunterricht im April und Mai 2021, zuletzt dann nochmal 

Präsenzunterricht und die Aussicht auf einen unbeschwerten Sommer.  

Am Ende des Schuljahres dürfen wir meines Erachtens sehr zufrieden und 

stolz auf die geleistete Arbeit zurückschauen. Auf vieles mussten wir 

wiederum verzichten, was das Schulleben und die Gemeinschaft am 

Johnny ausmachen – und doch hat man das Gefühl, dass gerade das 

Gemeinschaftsgefühl uns über diese schwere Zeit getragen hat.  

Und es gibt einiges, auf das wir stolz sein dürfen: So haben wir in diesem 

Schuljahr das neue Sportklassenkonzept eingeführt, das beim 

Aufnahmeverfahren in sehr hohem Maße nachgefragt war. Wir hatten die 

höchsten Aufnahmezahlen seit vielen Jahren, sodass wir vier Klassen 

einrichten mussten, um nicht zu viele Kinder und Eltern zu enttäuschen. 

Die neuen Wahlfächer Italienisch und Verbraucherbildung wurden für die 

Klassenstufen 9/10 eingeführt. Trotz Corona-Einschränkungen sind wir in 

diesem Schuljahr zum wiederholten Male die beste Schule in Rheinland-

Pfalz beim Wettbewerb Jugend forscht, ebenso im Landeswettbewerb 

Physik, im Fremdsprachenwettbewerb… 

Im März durften wir einen Abiturjahrgang mit insgesamt 8 Schüler/innen, 

die die Traumnote 1,0 erreicht haben, verabschieden. Und: Offensichtlich 

hat der Online-Unterricht an unserer Schule im Verhältnis zu anderen 

Schulen sehr gut funktioniert, so dass der Regionalelternbeirat aufgrund 



seiner groß angelegten Umfrage an den Schulen im Regierungsbezirk 

Koblenz dies positiv herausgestellt hat. Aktionen wie „Run to Ruanda“ 

oder unser Solidaritätslauf der Klassen 5-7 sind Zeugnis dafür, dass wir 

auch in der Krise Verantwortung übernehmen wollten und den Blick 

geweitet haben für die weltweiten Auswirkungen dieser Krise. 

 

1. Schulbetrieb nach den Sommerferien 

Aktuell gehen wir davon aus, dass wir nach den Sommerferien im vollen 

Präsenzunterricht starten werden und weiterhin zweimal in der Woche die 

Testungen in der Schule durchführen. 

 

2. Veränderungen im Lehrerkollegium zum Schuljahreswechsel 

Zum Ende dieses Schuljahres müssen wir wiederum eine Reihe von 

verdienten Lehrkräften in den Ruhestand verabschieden, allen voran 

unseren 2. stellvertretenden Schulleiter, Herrn Alfons Meyer.  

 

- Alfons Meyer (M/Ek)  

Mit Herrn Meyer verlässt uns ein Kollege, der in ganz 

besonderer Weise in den vergangenen 12 Jahren die 

Schule mitgeprägt hat. Als Herr Meyer 2009 begann, 

die informationstechnische Ausstattung der Schule zu 

modernisieren, war die Schule im Zustand einer 

„digitalen Wüste“. Eine seiner ersten Amtshandlungen 

war es, zunächst einmal ein Verwaltungsnetzwerk 

aufzubauen. Danach wurden die PCs erneuert, MNS+ 

als pädagogisches Netzwerk eingeführt, dienstliche 

Mail-Adressen implementiert, die Computerräume erneuert und neue 

Computerräume eingerichtet, ein W-Lan über dem Schulgelände 

aufgebaut, digitale Boards angeschafft, die Telefonanlage erneuert und 

vieles mehr. Fast alles, was wir mittlerweile selbstverständlich digital in 

der Schule nutzen, verdanken wir seiner fachlichen Expertise und seinem 

unermüdlichen Engagement. Offensichtlich war Herr Meyer aufgrund 

seiner personalen Fähigkeiten für Schulleitungsaufgaben prädestiniert, so 

dass er 2015 als zweiter stellvertretender Schulleiter das sehr 

arbeitsaufwändige Aufgabengebiet der Stunden- und Vertretungsplanung 

übernahm und auch in diesem Bereich die Digitalisierung in Form von 

Webuntis und dem digitalen Klassenbuch vorantrieb. Sichtbare Spuren hat 

die Arbeit von Alfons Meyer an unserer Schule hinterlassen, für die wir 

sehr dankbar sind. Es ist auch sein Verdienst, dass wir die Phase des 

Online-Unterrichts so gut bewältigt haben. Sehr weitsichtig und klug hat 



es Herr Meyer verstanden, frühzeitig junge Kollegen (Herr Rosenbach, 

Herr Ackermann) in sein vielfältiges Arbeitsgebiet einzuarbeiten, so dass 

wir nun auch einen sehr reibungslosen Übergang in diesem komplexen 

Bereich der Schulverwaltung verzeichnen dürfen. Über seine Tätigkeiten 

in der Schulleitung hinaus war Herr Meyer stets eine aufmerksame und 

den Schülerinnen und Schülern zugewandte Lehrkraft, die sich eine hohe 

Anerkennung als Fachlehrer erworben hat. 

Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft und ganz persönlich möchte 

ich mich bei Herrn Meyer für seinen unermüdlichen Einsatz für die 

Schulgemeinschaft, seine persönliche Loyalität und Freundschaft 

bedanken. 

 

- Ellen Paul (M/Ch) 

Verabschieden müssen wir uns auch innerhalb der 

erweiterten Schulleitung von Frau Ellen Paul, die 

krankheitsbedingt leider bereits in den beiden 

vergangenen Schuljahren nicht mehr ihre Aufgaben 

am Johnny wahrnehmen konnte. Frau Paul hatte seit 

2009 die pädagogische Leitung der Unterstufe inne. 

Seitdem hatte sie die vielfältige und immer wieder 

auch herausfordernde Aufgabe, den Übergang von 

der Grundschule in das Johnny für die Schüler/innen und insbesondere 

auch die Eltern pädagogisch zu gestalten. Viele Aufnahmegespräche hat 

sie in dieser Zeit vorab geführt und noch mehr Elterngespräche sicherlich 

danach, wenn die Kinder dann an unserer Schule angekommen waren. 

Jeder in der Schulgemeinschaft weiß, wie viel kommunikative Arbeit mit 

der Unterstufenleitung verbunden ist. Dies hat Frau Paul zum Wohl der 

Kinder wie auch zum Wohl unserer Schule in Kooperation mit den 

Klassenleitungen und der Schulpastoral sehr gut gestaltet. In ihre Zeit fällt 

u.a. die Implementierung der Elternwochenenden der 5. Klassen, in dem 

sich der Gedanke der Erziehungsgemeinschaft institutionalisieren sollte 

und damit Früchte trägt für die gute und kooperative Elternarbeit in den 

darauffolgenden Jahren. Die Kollegen/innen haben ihre unaufgeregte Art 

geschätzt, mit der sie Konferenzen geleitet und pädagogische Gespräche 

geführt hat. Der Blick auf das einzelne Kind und die Sorge um dieses Kind 

waren ihr stets ein wichtiges Anliegen.  

Frau Paul wünschen wir im Namen der gesamten Schulgemeinschaft in 

besonderer Weise weitere, gute Genesung! 

 

 



- Werner Dietrich (D/KR)  

Bereits zum Schuljahreswechsel wurde Herr 

Dietrich in den wohlverdienten Ruhestand 

entlassen. Über 35 Jahre hat Herr Dietrich 

segensreich an unserer Schule als anerkannte 

Lehrkraft für die Fächer Deutsch und Katholische 

Religion gewirkt. Für viele Schülerinnen und 

Schüler war Herr Dietrich eine besondere 

Ansprechperson, an die man sich auch in 

schwierigen Situationen wenden konnte. Gerne 

hat er die Schulpastoral in ihrem Auftrag unterstützt, sich um die Nöte der 

Kinder zu kümmern. Herr Dietrich hatte stets ein offenes Ohr für die 

Sorgen seiner Schüler/innen. Über den Unterricht hinaus hat sich Herr 

Dietrich in Steuergruppen, als Sicherheitsbeauftragter und Klassenlehrer, 

als Betreuer von Schülerzeitungen und als betreuende Lehrkraft für 

Seiteneinsteiger aus dem Bistum, die die Facultas im Fach Katholische 

Religion erwerben möchten, über die vielen Jahre engagiert.  

Herr Dietrich wusste die pädagogische Zuwendung einerseits mit 

anspruchsvollem Fachunterricht andererseits zu verbinden, so dass er 

auch als Pädagoge und Lehrkraft an einer kirchlichen Schule genau richtig 

war. 

 

- Jürgen Paymal (M/Ph/Inf)  

Mit Herrn Paymal verabschieden wir eine besondere 

Lehrerpersönlichkeit, die sich stets leidenschaftlich und 

mit Leib und Seele in das Schulleben am Johnny 

eingebracht hat. Herr Paymal unterrichtete seit 2001 an 

unserer Schule die Fächer Mathematik, Physik und 

Informatik. Mit viel Herzblut hat Herr Paymal 

zusammen mit Herrn Benz das Lehrangebot im Fach 

Informatik an unserer Schule aufgebaut. Mit hoher 

Identifikation für seine Fächer war Herr Paymal stets 

darum bemüht, diese Leidenschaft für die Naturwissenschaften zu 

vermitteln. Viele Schüler/innen haben aufgrund seines Engagements nach 

der Schule ein entsprechendes Studium im naturwissenschaftlich-

technischen Bereich eingeschlagen. Dabei war Herr Paymal für seine 

Schüler/innen mehr als nur eine kompetente Lehrkraft. Darüber hinaus 

war Herr Paymal immer wieder bereit, sich in der Schule einzusetzen, Zeit 

zu investieren, um etwa die Fachsammlungen in Ordnung zu bringen, 

Instrumente zu reparieren, in Steuergruppen mitzuarbeiten und an 



Konzepten zu feilen. Man hat ihn oft auf den Schulveranstaltungen 

gesehen, er war im vielfältigen Schulleben des Johnnys präsent und hat 

damit auch seine Wertschätzung gegenüber der Arbeit seiner 

Kollegen/innen gezeigt. Besonders am Herzen lag ihm die Bewahrung der 

Schöpfung, der Einsatz für den schonenden Umgang mit der uns 

umgebenden Natur. Themen wie Ressourcenverschwendung und 

nachhaltiges Wirtschaften hat er in seinen Fachunterricht mit 

Überzeugung integriert, wo es fachlich vernetzbar war. 

 

- Ludger Hoerster (L/Sp)  

Auf eine ähnlich lange Zeit wie Herr Dietrich, 

nämlich 33 Jahre, kann Herr Hoerster als Lehrer für 

Latein und Sport hier am Johnny zurückschauen. 

Genauer hin verlängert sich dieser Blick noch um 

seine Schulzeit, die er ebenso hier absolviert hat.  

Neben seiner unterrichtlichen Tätigkeit hat sich Herr 

Hoerster in dieser Zeit vor allem im AG-Bereich Sport 

vielfältig engagiert: Tischtennis-AG, Fußball-AG, 

Badminton-AG, in der Vergangenheit auch die 

Betreuung von Schülermannschaften bei verschiedenen Wettbewerben. Im 

Fachbereich Latein war Herr Hoerster ein glühender Verfechter des 

altsprachlichen Zweigs, dessen Auflösung er mit großer Vehemenz und 

Leidenschaft versucht hat abzuwenden. Als Klassenlehrer hat er viele 

Lerngruppen in ihrer Zeit der persönlichen Entwicklung begleitet und war 

stets ein Ansprechpartner für die ihm anvertrauten Zöglinge. Er war eine 

anerkannte Lehrkraft, die auch stets den Blick für die menschliche und 

persönliche Dimension von Unterricht als Beziehungsgeschehen hatte. In 

den letzten acht Jahren organisierte er jedes Jahr die Aktion Tagwerk, eine 

Solidaraktion, deren Erträge stets zur Projektfinanzierung an unserer 

ruandischen Partnerschule genutzt wurden und dort in vielfältiger Weise 

reichhaltige Früchte tragen – dafür gilt ihm insbesondere unser Dank im 

Namen unserer Partnerschule in Nyarurema. 

Wir verabschieden uns nicht nur von dem Fachkollegen Ludger Hoerster, 

sondern vor allem von dem Menschen Ludger Hoerster, von jemanden, 

den man oft mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht gesehen hat, mit 

einer positiven und letztlich doch auch sehr gelassenen Ausstrahlung. 

Diese Ausstrahlung wirkte auf das Umfeld, sowohl im Klassenraum als 

Lehrkraft als auch im Lehrerzimmer als Kollege. 

 

 



 

- Daniela Fischer (Mu/D)  

Für viele sicherlich überraschend wurde Frau Fischer 

auf eigenen Wunsch zum nächsten Schuljahr seitens 

der ADD an das Görres-Gymnasium in Koblenz 

versetzt.  

Wir verbinden mit ihr natürlich und vor allem 

anderen die wunderbaren Konzertauftritte des von 

ihr gegründeten Oberstufenchores, die vielfältigen 

Projekte dieses Chores mit anderen Ensembles, 

zuletzt etwa mit den Streichern der Musikschule 

Koblenz und die beeindruckenden Musical-

Inszenierungen in Kooperation mit Herrn Hahn, Frau Rothenberg-Kieffer 

und Herrn Hartleif. Hinzu kommen unzählige musikalische Begleitungen 

von Gottesdiensten und Schulfeiern mit Chor oder Sologesang. Immer 

wieder konnte man als Beobachter bei den Jahreskonzerten miterleben, 

wie bei den Verabschiedungen der Abiturienten/innen, die im 

Oberstufenchor über viele Jahre mit aktiv waren, sehr deutlich wurde, wie 

enge Bande und persönliche Beziehungen sich zwischen Chorleitung und 

den Chorteilnehmer/innen über diese lange Zeit entwickelt haben. Es 

verwunderte dann auch nicht, wenn man Jahre später immer noch 

Sänger/innen in den Chorreihen hat stehen gesehen, die schon längst ihr 

Abitur in der Tasche gehabt haben. Das heißt: Neben die ausgezeichnete 

Qualität der Chorarbeit, über die wir uns immer wieder freuen durften, 

trat mindestens gleichwertig die persönliche Dimension der gelungenen 

Beziehung zwischen der Lehrerin und Chorleiterin Daniela Fischer und 

den ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler. Hier sind sicherlich 

Beziehungen gewachsen, die weit über die Schulzeit hinaus noch Bestand 

hatten und haben. Frau Fischer ist dabei natürlich ihre sehr hohe 

Fachkompetenz zu Gute gekommen, da sie in jungen Jahren neben ihrem 

1. und 2. Staatsexamen in den Fächern Musik und Deutsch auch das 

Diplom im Fach Gesang als Stipendiatin der Richard-Wagner-Stiftung 

absolvierte. In der Schulgemeinschaft, bei Kollegen/innen sowie in der 

Schülerschaft und bei Eltern hat sie sich hohe Anerkennung und 

Reputation erworben. Wer musikalisch in ihre Fußstapfen tritt, muss mit 

großen Schuhen rechnen. 

Darüber hinaus sollte ihr zweites Unterrichtsfach Deutsch nicht 

unerwähnt bleiben: In diesem Fach ist ihr das fächerübergreifende und 

projektorientierte Arbeiten ein großes Anliegen. Hierzu gehört ebenso ihre 

Vorliebe für szenische Interpretationen. Dies ist ebenso nicht 



verwunderlich, denn im Rahmen ihres Gesangsstudiums konnte sie bereits 

als Mitglied der Opernschule im darstellerischen Bereich praktische 

Erfahrungen in Schauspiel und Tanz machen. Hier steckt also noch ganz 

viel an Potential und Erfahrung, auf das sich die aufnehmende Schule 

schon jetzt freuen darf. 

 

Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft und des Schulträgers danken 

wir den Kolleginnen und Kollegen für ihren wunderbaren Einsatz an 

dieser Schule und wünschen ihnen Gesundheit und Gottes Segen für den 

nun folgenden (Un-)Ruhestand bzw. die berufliche Zukunft am 

Nachbargymnasium.  

 

3. Wettbewerbserfolge 

- In diesem Jahr haben sieben Schülerinnen und Schüler des Johannes-

Gymnasiums an der dritten Runde der Mathematik-Olympiade 

teilgenommen. Zwei von ihnen erreichten hervorragende Ergebnisse: 

Johanna Schäfer, 6c, erreichte mit 29 von 30 Punkten einen 2. Preis. 

René Richter (MSS 11) erhielt einen 1. Preis und qualifizierte sich für 

die Teilnahme an der Bundesrunde. Diese wurde am 14. und 15. Juni 

jeweils als 4,5-stündige Klausuren geschrieben. 

- Neben dem erfolgreichen Abschneiden von Amelie Frings (10a) und 

Jule Hümmerich (9c) in der dritten Runde des Landeswettbewerbs 

Physik durften sich noch einige Johnny-Schüler/innen über sehr gute 

Platzierungen in der ersten Runde dieses Wettbewerbs freuen: Greta 

Balmes (8c) und Linda Teine (8c) errangen einen zweiten Platz,  

Jonatan Ide (8c) und Lennard Kunze (8c) einen ersten Platz. 

- Im Landeswettbewerb „Leben mit Chemie“ erhielten Michael Honin 

(10c), Karla Kolb (10c) und Leonhard Lydka (10c) eine Ehrenurkunde 

mit Sonderpreis.  

 

Die Schulleitung gratuliert den Prämierten für den tollen Beitrag und die 

hervorragende Platzierung. 

 

4. Schuleigenes Aufgabenbuch Schuljahr 2021/22 

Auch im nächsten Schuljahr wird es ein schuleigenes Aufgabenbuch für 

jede(n) Schüler/in geben. Der Unkostenbeitrag liegt vergleichsweise 

günstig bei 4,- €. Das Aufgabenbuch ist verpflichtend für alle Schüler/-

innen. 



Die Ausgabe erfolgt am ersten Schultag des neuen Schuljahres durch die 

Klassen- und Stammkurslehrer/innen, die auch den Unkostenbeitrag 

einsammeln werden.  

 

5. Klassenarbeitshefte 2021/22 -Umweltschutzpapier  

Im Namen unseres Eine-Welt-Ladens möchte ich Sie wiederum bitten, 

keine Klassenarbeitshefte für das Schuljahr 2020/21 anzuschaffen. Der 

Eine-Welt-Laden wird für alle Klassen der Jahrgangsstufen 5-10 

Klassenarbeitshefte bestellen, die ihre Kinder für 50 Cent/Heft am ersten 

Schultag erwerben können. Wenn Ihr Kind drei bzw. vier Hauptfächer im 

nächsten Schuljahr belegt hat, dann müssten Sie Ihrem Kind zum ersten 

Schultag 2020/21 2 €/1,50 € für den Erwerb der Klassenarbeitshefte 

mitgeben. Die Klassenleiter teilen dann an diesem Tag die Hefte aus und 

sammeln das Geld ein. Mit dieser kleinen Aktion unterstützen Sie u.a. 

auch die Entwicklungsprojekte des Eine-Welt-Ladens in Lahnstein. 

 

6. Bistrobetrieb im Corona-Schuljahr 

Am Ende dieses schwierigen Schuljahres möchte ich ganz ausdrücklich 

dem engagierten Vorstand unseres Bistrovereins (Frau Manuela 

Lambertin, Frau Yvonne Keim, Frau Bettina Kliesrath, Herrn Jürgen 

Schleimer und Herrn Christoph Hesse) Dank sagen.  

Das ehrenamtliche Engagement der genannten Personen ging gerade in 

diesem Schuljahr weit über das „normale“ Maß eines Ehrenamtes hinaus. 

Wir sind sehr froh und stolz, dass es diesem Vorstand gelungen ist, trotz 

der vielfältigen Auflagen und Hygienevorschriften den Bistrobetrieb über 

die verschiedenen Phasen von Präsenz- und Wechselunterricht 

aufrechtzuerhalten und den Schüler/innen ein gutes Bistroangebot trotz 

aller Widrigkeiten zu präsentieren. Wir waren eine der wenigen Schulen, 

die auf Grund dieses Engagements in dieser Zeit eine Mittagsversorgung 

gewährleisten konnten. Im Namen der ganzen Schulgemeinschaft danke 

ich den Vorstandsmitglieder/innen und allen, die sie in diesem Vorhaben 

unterstützt haben. 

Nochmal erinnern möchte ich daran, dass der Verein weiterhin noch 

ehrenamtliche Mithelfer/innen in Form der „Bistro-Engel“ benötigt, denn 

nur so kann nach den Sommerferien das Bistro im Normalbetrieb wieder 

laufen. Interessenten melden sich bitte beim Bistrovorstand unter 

Johnny.Bistro@Johannes-Gymnasium.de . 
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Liebe Johnny-Gemeinschaft,  

 

ich danke Ihnen und Euch allen ganz ausdrücklich für die Unterstützung 

in diesem Schuljahr! Es hat sich einmal wieder gezeigt, dass wir eine starke 

Schulgemeinschaft sind, die sich gerade in der Krise auch bewähren 

musste! Nun liegen die Sommerferien vor uns und damit die Hoffnung 

auf Entspannung, Urlaub und Reisen, das uns allen guttun wird.  

Genießen Sie die Zeit mit Ihren Kindern! 

 

Ich wünsche nun Ihnen und Ihrer Familie eine erholsame Ferienzeit, den 

Schülerinnen und Schülern gute Zeugnisse und Gottes Segen! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Rudolf Loch, Schulleiter 

 

 

Aug. Mo 30 

Beginn des Schuljahres 2021/2022 (unter Vorbehalt) 

 

8:00 – 9:35 Uhr: Unterricht bei den Klassen- und  

Stammkursleitungen 

09:40 – 13:00 Uhr: Unterricht nach Stundenplan; 

Ausgabe der Schulbuchpakete aus der 

Schulbuchausleihe klassen- und kursweise  

(bis 31.8.) 

 

Mögliche Planung für die Einschulung 5. Klasse: 

Gottesdienst in St. Barbara für die Schülerinnen und 

Schüler und Eltern der Klassen 

5a: 08:45 Uhr, 5b: 10:00 Uhr, 5c: 11:15 Uhr  

Im Anschluss an den Gottesdienst: 

Klassenleiterstunde 

(genauere Informationen in den Schulferien auf der 

Homepage) 

 

14:00 Uhr Dienstbesprechung 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Di 31 Voraussichtlicher Beginn der Ganztagsbetreuung 

und des AG-Angebots  


