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AUSBLICK AUF DAS NÄCHSTE SCHULJAHR

Für die Schule beginnen bereits wieder die Planungen für das nächste 
Schuljahr. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir im August ca. 130 
Schülerinnen und Schüler im neuen Jahrgang 5 begrüßen dürfen. 

Neben drei kleinen Mittelstufenschulklassen können wir 
voraussichtlich seit vielen Jahren wieder drei Gymnasialklas-
sen mit je ca. 21 Kindern einrichten, so dass wir großartige Lernbe-
dingungen haben werden. Wir bedanken uns für das entgegengebrachte 
Vertrauen und freuen uns sehr auf die neuen Fünftklässler! 

NEUIGKEITEN BEI DER RAUMKONZEPTION

Während der pädagogischen Tagen im November wurden von den 
Arbeitsgruppen, bei denen neben den Lehrkräften der Johannisberg-
Schule auch Schülerinnen und Schüler sowie Eltern mitgearbeitet 
haben, viele Ideen  entwickelt. Die ersten befinden sich nach der 
Zustimmung der Gesamtkonferenz bereits in Umsetzung, für andere 
bedarf es weiterer Vorbereitungen.

So zogen die Berufseinstiegsbegleiterinnen aus ihrem kleinen Büro 
neben dem Lehrerzimmer bereits in ihr neues Domizil um – aus den 
Räumen 504 und 505 sind unsere Berufswahlräume geworden.

Für die Aula wurden neue Sitzmöbel bestellt. Bald nach den Osterferien 
können unsere Schülerinnen und Schüler in der Aula auf neuen Sofas 
Platz nehmen und finden damit in den Pausen neben dem Schulhof und 
unserem Bistro weitere Möglichkeiten zur Erholung vor.

Auch auf der Empore hat sich etwas getan – hier stehen jetzt einige 
Tischgruppen mit rückenfreundlichen Sitzgelegenheiten bereit und 
warten darauf, von Arbeitsgruppen genutzt zu werden.

Die Arbeitsgruppe der SchülerInnenvertretung der JSW hat sich eine 
Rückzugsmöglichkeit für die älteren Schülerinnen und Schüler 
gewünscht. Die letzte Gesamtkonferenz hat beschlossen, den Bereich 
400 für die Jahrgangsstufen 9 und 10 zu öffnen und unter die Selbstver-
waltung und -aufsicht der Jugendlichen zu stellen, vorausgesetzt, dass 
sich die Heranwachsenden Regeln für die Nutzung geben und eine 
Regelung für verantwortungsvollen Umgang mit dem Bereich finden, 
der ihnen überlassen wird.

Herr Gottschalk plant und werkelt mit Schülerinnen und Schülern 
bereits an unserem grünen Klassenzimmer, das zusammen mit einem 
Fahrradständer anstelle des bisherigen Containers entstehen soll.

LIEBE 
SCHULGEMEINDE,

das	Ende	des	Schuljah-
res	rückt	mit	großen	
Schritten	näher.	Durch	
den	frühen	Beginn	der	
Sommerferien	reihen	
sich	viele	Termine	dicht	
aneinander,	so	dass	es	
für	die	Schülerinnen	und	
Schüler	sowie	die	Lehr-
kräfte	gerade	eine	sehr	
anstrengende	Zeit	ist.	
Die	Osterferien	kommen	
also	gerade	recht	–	nun	
heißt	es,	sich	gut	zu	erho-
len	und	die	Kräfte	zu	
sammeln,	um	den	Schul-
jahresendspurt	erfolg-
reich	zu	meistern.

Wir	wünschen	allen	
Schülerinnen	und	
Schülern,	deren	Eltern	
sowie	den	Lehrkräften	
unserer	Schule	ein	
frohes	Osterfest	und	
schöne	Ferien!

Ihr	und	euer	
Schulleitungsteam



Der Fachbereich Gesellschaftslehre ist eifrig mit der Gestaltung des 
Flurbereiches 500 befasst; unter anderem soll eine Zeitleiste wichtige 
historische Ereignisse einordnen helfen, die regelmäßig neu gestalteten 
Stellwände bringen den Lernenden aktuelle Themen näher.

Der Fachbereich der neuen Sprachen möchte auf den Fluren Arbeitsbe-
reiche für Gruppenarbeiten schaffen. Weil eben „Sprache“ von „Spre-
chen“ kommt, sollen damit Möglichkeiten geschaffen werden, dass 
Schülergruppen im Unterricht ungestört und ohne andere zu stören in 
einer Fremdsprache miteinander kommunizieren oder Vorträge 
vorbereiten können. Sind die Gruppenbereiche geschaffen, werden sich 
bestimmt auch viele weitere Anwendungsmöglichkeiten finden.

Damit die vielen Veränderungen auch über das bisher Mögliche genutzt 
werden können, hat die Gesamtkonferenz eine Überarbeitung der 
Schulordnung beschlossen. Nur so können beispielsweise die Aufent-
halts- und Arbeitsbereiche der Schülerinnen und Schüler in den Pausen 
neu geregelt und – wie bereits geschrieben – in die Eigenverantwortung 
der Lernenden übergeben werden. Es ist sinnvoll, wenn sich an dieser 
Arbeit neben den Lehrkräften und unseren SchülerInnen auch Eltern 
beteiligen – Sie sind herzlich eingeladen. Entnehmen Sie die Termine 
bitte unserer Homepage johannisberg.schule unter der Rubrik Kalen-
der.

PRÜFUNGSZEIT AN DER JSW

Wie in jedem Jahr standen auch die ersten Schulwochen ganz im 
Zeichen der Präsentationsprüfungen im mittleren und der Projektprü-
fungen im praxisorientierten Bildungsgang. Die Lernenden der 
Abschlussklassen erarbeiteten sich im Vorfeld Wissen in den verschie-
densten Themenfeldern, um dieses in einem mediengestützen Vortrag 
anschaulich zu präsentieren. Die Bandbreite war erneut sehr groß: von 
japanischer Schwertschmiedekunst über das neue „Berufsbild“ des 
Influencers bis zur Säuglingsernährung und Kosmetik reichten die 
vorgetragenen Themen. Und die Ergebnisse konnten sich durchaus 
sehen lassen: Die Durchschnittsnote war in beiden Bildungsgängen 
jeweils rund 2,5. Großer Dank gilt in diesem Zusammenhang auch den 
Kolleginnen und Kollegen der beruflichen Schulen Witzenhausen, die 
rund ein Drittel der Präsentationsprüfungen und zwei Drittel der 
Projektprüfungen als Prüferinnen und Prüfer gestalteten.

Jetzt fehlt „nur“ noch ein großer Schritt zum ersehnten Abschluss: Vom 
23. bis 27. April finden in diesem Jahr die schriftlichen Abschlussprü-
fungen statt. Dafür wünschen wir bereits jetzt gutes Gelingen und viel 
Erfolg.

HOSPITATIONSTAGE AN DER JOHANNISBERG-SCHULE

Vom 20. bis zum 22. Februar besuchten wieder die Viertklässler der 
Grundschulen des Schulverbunds den Unterricht an der Johannisberg-
Schule, um zu erfahren, was sie nach dem Wechsel an die weiterführen-
de Schule im Sommer erwartet.

Die Kinder der Kesperschule, der Ernst-Reuter-Schule, der Gelstertal-
schule sowie der Lindenhofschule lernten spielerisch und an vielen prak-
tischen Beispielen den Unterricht in den Fächern Englisch, Mathematik, 

Musik und Arbeitslehre kennen. Im Mathematikunterricht etwa muss-
ten die Kinder schätzen und versuchen herauszufinden, wie viele aufge-
pustete Luftballons wohl in einen Klassenraum passen. Im Musikraum 
übten die Mädchen und Jungen den „Banana Boat Song“ ein, vertieften 
ihr Wissen über Noten und spielten das Stück gemeinsam auf dem Xylo-
phon nach. 

Im Fach Englisch wurde ein Lied in englischer Sprache vorgespielt, in 
dem Farbbezeichnungen vorkamen. An den richtigen Stellen mussten 
die Kinder dann entsprechende Farbkreise in die Höhe halten, was das 
Hörverstehen schulte und dafür sorgte, dass ganz nebenbei Vokabeln 
geübt wurden. Und im Fach Arbeitslehre durften die Kinder handwerk-
lich arbeiten und einen Glücksbringer aus Holz selbst herstellen.

Die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen hatten ganz offen-
sichtlich sehr viel Spaß an ihren ersten Unterrichtserfahrungen in der 
Johannisberg-Schule. Die Hospitationstage sind neben dem Spiel- und 
Sportfest und dem Tag der offen Tür ein Teil des Übergangsverfahrens 
von den Grundschulen an die weiterführende Schule, um den Kindern 
einen sanften Übergang von Jahrgang 4 nach Jahrgang 5 zu ermögli-
chen. Noch vor den Sommerferien, am Dienstag, dem 29. Mai, erfahren 
die Eltern während eines Elternabends, in welche Klasse ihre Kinder 
kommen und wer die neue Klassenlehrerin oder der neue Klassenlehrer 
sein wird.

CAMBRIDGE-FAHRT 2018

In der Woche von Sonntag, dem 04.03., bis Freitag, dem 09.03.2018, 
fuhren auch in diesem Jahr 71 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufe 10 der Johannisberg-Schule nach Südengland, um dort ihre Eng-
lischkenntnisse zu erproben und sich so auf die vor ihnen liegende Cam-
bridge-Prüfung am 17.03.2018 vorzubereiten. In Gastfamilien erhielten 
sie vielfältige Eindrücke davon, wie sich das Leben in einem englischen 
Haushalt von den ihnen sonst vertrauten Abläufen unterscheidet. Dort 
galt es, verschiedenste Alltagssituationen sprachlich zu bewältigen, 
beispielsweise um terminliche Absprachen mit den Gasteltern zu treffen 
oder auch sich die Funktionsweise einer englischen Badezimmerarma-
tur erklären zu lassen.

Während der vier Tage unternahmen die Jugendlichen gemeinsam mit 
den begleitenden Lehrkräften ferner Ausflüge nach Beachy Head, Alfris-
ton, Brighton, Cambridge und schließlich auch nach London. Der 
Besuch der Hauptstadt bildete den Höhepunkt einer Fahrt, von der die 
Schülerinnen und Schüler am Freitagmorgen müde, aber auch glücklich 
und mit zahlreichen Eindrücken im Gepäck nach Witzenhausen zurück-
kehrten. 

FRANKREICH-AUSTAUSCH 2018

Pünktlich trafen nach 12stündiger Busfahrt am frühen Abend des 14. 
März unsere französischen Gäste aus Saint Vallier an der Johannisberg-
Schule ein und wurden herzlich von ihren Witzenhäuser Partnern und 
deren Eltern begrüßt. Begleitet werden die 15 Schülerinnen und Schüler 
aus den Jahrgängen 8 und 9 des Collège André Cotte von ihren Lehrerin-
nen Mme Marin und Mme Vassy.
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Während ihres 10tägigen Aufenthalts 
erwartet die Jugendlichen ein abwechs-
lungsreiches Programm mit Aktivitäten 
sowohl in der Schule als auch bei Ausflü-
gen nach Kassel, Göttigen und zum Phae-
no nach Wolfsburg. Die Verständigung ist 
immer die größte Herausforderung; hier 
können jetzt die Früchte von rund 3 Jah-
ren Französisch- bzw. Deutschunterricht 
praxisnah verkostet werden.

Das Format „Schüleraustausch“ hat den 
einzigartigen Vorzug, dass die Jugendli-
chen aus Frankreich für 1½ Wochen das 
Leben in und mit einer Familie in 
Deutschland hautnah kennen lernen. Die 
Johannisberg-Schule dankt in diesem 
Zusammenhang allen Familien auf deut-

scher wie französischer Seite, die einen Gastschüler bei sich aufnehmen, 
betreuen und es so ermöglichen, dass der Frankreichaustausch in die-
sem Jahr zum 45. Mal stattfindet.

Im Mai werden dann 17 Schülerinnen und Schüler aus Witzenhausen 
zum Gegenbesuch nach Saint Vallier reisen, ihre Partner wiedersehen 
und Gelegenheit haben, “la vie française“ kennenzulernen.

DIE NÄCHSTEN TERMINE

26.03. – 08.04. Osterferien

21.04.  DELF-Prüfung

23.04. – 27.04. Zentrale Abschlussarbeiten
  mittlerer und praxisorientierter Bildungsgang

25.04. – 27.04. Jobwoche
  Klassen 7a - e

25.04.  Klassengemeinschaftstag

26.04.  Kulturabend (17:00 Uhr)

30.04.  beweglicher Ferientag

01.05.  Tag der Arbeit

10.05.  Christi Himmelfahrt

11.05.  beweglicher Ferientag

16.05. – 25.05. Frankreichaustausch
  Johannisberg-SchülerInnen in Frankreich

23.05. – 30.05. Romfahrt

28.05. & 29.05. Bundesjugenspiele/Klassengemeinschaftstag

SAVE THE DATE

19.09. – 21.09. Festwoche zum 50. Schuljubiläum


