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PÄDAGOGISCHE TAGE ZUR GESUNDHEITS- UND  

BEWEGUNGSFÖRDERNDEN SCHULE 

Am 19. und 20.03. fanden an der Johannisberg-Schule pädagogische Tage 

zum Thema ,,Gesunde und bewegte Schule“ statt. Dazu hatte sich das 

Lehrpersonal vorab in Kleingruppen eingewählt, aber auch einige 

Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, das Mensa-Team und der 

Hausmeister arbeiteten an verschiedenen Themenschwerpunkten mit. Nach 

einem sehr aufschlussreichen Eingangsvortrag des Hirnforschers Dr. Max 

Happel zum Thema der Wirkung von Bewegung auf das Gehirn fanden sich 

die Teilnehmer in ihren Gruppen zusammen, um beispielsweise Konzepte 

zur Schulernährung, zur Gewalt- und Suchtprävention sowie zur 

Außengestaltung des Schulgeländes zu entwickeln. Es wurde in vielen 

Gruppen angeregt diskutiert und lösungsorientiert gearbeitet. Dies wurde 

auch in der abschließenden Ausstellung deutlich, bei der zu großen Teilen 

sehr aufschlussreiche Ergebnisse geliefert wurden, deren Umsetzung 

allerdings teilweise viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Somit sollten diese 

Tage als ein gelungener Auftakt auf einem langen Weg hin zu einer 

gesundheitsorientierten Schule angesehen werden.  

Als ein Ergebnis der pädagogischen Tage wurden sowohl das Angebot im 

Bereich Bistro und Mensa als auch das Warenangebot in den Automaten so 

verändert, dass gesündere Lebensmittel zur Wahl stehen und sehr 

zuckerhaltige Getränke wie der Durstlöscher entfernt wurden. Wir hoffen, 

dass das neue Angebot gut angenommen wird und eine Vielzahl an 

Schülerinnen und Schülern ihr Mittagessen im Bereich 300 einnehmen!  

FUSSBALLMANNSCHAFTEN DER JSW UNTER DEN TOP-

MANNSCHAFTEN HESSENS PLATZIERT 

Mit gleich zwei Mannschaften der Jahrgänge 2005 – 2007 fuhr die 

Johannisberg-Schule am Dienstag, dem 04.06.2019, zum Landesentscheid 

Jugend trainiert für Olympia der Sportart Fußball, der auf der Anlage der 

Sportschule des hessischen Fußballverbandes in Grünberg ausgetragen 

wurde. Mit dem fünften Platz der Mädchen und dem sechsten Platz der 

Jungen konnten gegen eine starke Konkurrenz achtbare Ergebnisse erzielt 

werden. Herzlichen Glückwunsch an die sehr erfolgreichen Sportlerinnen 

und Sportler!  

  

 

 

 

 

 

 

SCHÖNE 

SOMMERFERIEN! 
 

Liebe Schulgemeinde, 

mit dem Erhalt der Zeugnisse am 

heutigen Tage endet ein schönes 

und ereignisreiches, aber ganz 

sicher auch anstrengendes 

Schuljahr 2018/19.  

Wir hoffen sehr, dass sich die 

Anstrengungen und Mühen 

gelohnt haben und die 

Zeugnisnoten, zumindest 

weitgehend, erfreulich ausgefallen 

sind! 

Nun ist es an der Zeit, vom 

Schulalltag abzuschalten, die Seele 

einmal baumeln zu lassen und die 

schönste Zeit des Jahres, die 

Urlaubszeit, in vollen Zügen zu 

genießen.  

Wir wünschen Ihnen und euch 

allen schöne, erholsame 

Sommerferien, eine gute Zeit und 

freuen uns auf ein Wiedersehen am 

12. August 2019 zum Start in das 

neue Schuljahr!  

 
Ihr und euer 

Schulleitungsteam 



SCHUELER-LEHRER-TURNIER 

 
Am Freitag, dem 14.6.2019, fand das diesjährige Schüler-Lehrer-Turnier 

statt und es hat allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht. Knapp 30 

Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen spielten von der 3. bis zur 6. 

Stunde jeweils 40 Minuten Fußball, Handball und Basketball gegen etwa 20 

Lehrkräfte.  

Das sind Momente, in denen einfach deutlich wird, dass wir ein sehr schönes 

Miteinander an unserer Schule haben und letztlich doch alle gleich sind. 

Lehrer, die den Ball an den Kopf bekommen und auch mal am Boden liegen, 

ich persönlich finde sowas super. 

Die Ergebnisse spielen an so einem Tag eine zweitrangige Rolle, da es einzig 

und allein darum geht, dass jeder sein Bestes gibt und wir - die Jugendlichen 

und die Lehrkräfte - etwas ZUSAMMEN machen.  

Der Schulalltag ist oft durch den immensen Lehrplan-Druck sowie die 

notwendigen Bewertungen geprägt; aber an genau so einem Tag laufen wir 

alle dem gleichen Ball hinterher und bilden damit eine Einheit.  

Unser Direktor, die stellvertretende Schulleiterin, die Zweigleitung sowie 

viele Lehrerinnen und Lehrer machten den Spaß mit und ich denke, dass das 

ein tolles Zeichen für die Verbundenheit mit den Schülerinnen und Schülern 

ist.  

Die Jugendlichen waren großartig und wir werden sie sehr vermissen, wenn 

sie unsere Schule verlassen und ihrem - hoffentlich sehr erfolgreichen - 

weiteren Lebensweg nachgehen.  

VIELEN DANK IHR LIEBEN für viele ganz tolle Jahre mit Euch an unserer 

Schule!               

 C. Rebic 

 
FRANKREICHAUSTAUSCH MIT ST. VALLIER 

Auch in diesem Jahr wurde sehr erfolgreich der Schüleraustausch mit der 

französischen Partnerschule in St. Vallier durchgeführt. Im März waren die 

Jugendlichen aus Frankreich zu Gast in der Kirschenstadt, im Mai starteten 

die Schülerinnen und Schüler aus Witzenhausen den Gegenbesuch. Und 

dieses Mal ließen sich die Frankreichfahrer mit ihrer begleitenden Lehrerin 

Frau Ach etwas ganz Besonderes einfallen! 

Nahezu täglich berichteten die Jugendlichen von ihren aktuellen Erlebnissen 

auf der Schulhomepage der Johannisberg-Schule. Ob von der Fahrt im Bus 

oder dem Empfang im Rathaus in St. Vallier, alle Berichte konnten 

nachgelesen und die dazugehörigen Bilder betrachtet werden. Vielen Dank 

für die vielen spannenden und interessanten Beiträge!  

Schaut doch einmal hinein auf der Seite johannisberg.schule! 

  

Das Mädchenteam der JSW in Grünberg 

Die Schüler- und Lehrkräfteteams in 

der Sporthalle am Johannisberg 



NEUE SCHULORDNUNG UND NEUES 

ENTSCHULDIGUNGSKONZEPT BESCHLOSSEN 

Bereits im Mai hatten die Gesamtkonferenz der Lehrerinnen und Lehrer und 

der Schulelternbeirat der neuen Schulordnung zugestimmt. Entscheidend ist 

aber, was die Schulkonferenz dazu sagt, denn in dieser sind Eltern, 

Lehrkräfte und Schüler gleichermaßen vertreten und sie ist die höchste 

Entscheidungsebene einer Schule. In ihrer Sitzung vom 18. Juni 2019 

stimmte schließlich auch dieses Gremium sowohl der neuen Schulordnung 

als auch dem Entschuldigungskonzept einstimmig zu. Damit treten die 

Neuerungen zu Beginn des Schuljahres 2019/20 verbindlich in Kraft. 

Aus Sicht der Schülerinnen und Schüler dürfte am wichtigsten sein, dass 

künftig auch im Schulgebäude am Johannisberg in den Pausen das Nutzen 

von Smartgeräten erlaubt sein wird. Am Standort Gartenstraße ist die 

Nutzung hingegen vollständig untersagt.   

Beide Dokumente können bereits jetzt auf der Schulhomepage der 

Johannisberg-Schule heruntergeladen werden. Zu Schuljahresbeginn 

werden sie zudem an alle Schülerinnen und Schüler verteilt. 

 

DRITTER PLATZ BEIM UMWELTPREIS DES WERRA-

MEISSNER-KREISES 

Zum 26. Mal wurde 2019 der Umweltpreis des Werra-Meißner-Kreises 

verliehen. Verschiedenste Projekte von Schulen, Kindergärten und Vereinen 

aus dem Werra-Meißner-Kreises traten an. Unter den 11 Nominierten befand 

sich auch die Johannisberg-Schule, deren Projekt „Häuser dämmen im 

Physikunterricht“ den 3. Platz erhielt. 

Das Projekt wurde bereits drei Jahre in Folge im Rahmen des 

Physikunterrichts der 8. Klasse an der Johannisberg-Schule durchgeführt. 

Dieses Jahr schloss sich das darauf aufbauende Projekt „Häuser 

elektrifizieren im Physikunterricht“ in der Klassenstufe 9 an, in dessen 

Rahmen die Schülerinnen und Schüler an ihren Häusern weiterbauten. Die 

Fertigstellung wird  dann erstmals nächstes Jahr in einem abschließenden 

Projekt in der 10. Klasse, bei welchen es darum geht, die gedämmten und 

elektrifizierten Modellhäuser mit elektrischer Energie zu versorgen, erfolgen.  

Das Foto zeigt Schüler der Klassen 8b und 9a mit ihrer Lehrerin Frau Bira 

und ihrem Lehrer Herrn Daniek nach der Preisverleihung durch den Ersten 

Kreisbeigeordneten Herrn Dr. Rainer Wallmann in der Paul-Moor-Schule in 

Wehretal-Reichensachsen, die ihre Ergebnisse und die verliehene Urkunde 

hochhalten. 

K. Daniek 

 



NEUWAHLEN DER SCHULKONFERENZ UND DES 

ELTERNBEIRATES 

Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres stehen wichtige Wahlen für die 

Schulgemeinde an! Neben der SV, die sich in jedem Jahr neu zusammensetzt 

und eine Schulsprecherin oder einen Schulsprecher aus ihren Reihen wählt, 

wird auch die Schulkonferenz neu gewählt. Diese besteht an unserer Schule 

neben dem Schulleiter aus 5 Lehrerinnen und Lehrern, 3 Elternteilen und 2 

Schülerinnen und Schülern. Die Lehrkräfte werden in der Gesamtkonferenz, 

die Eltern in der Schulelternbeiratssitzung und die Vertreter der 

Schülerschaft im Schülerrat gewählt. Die Schulleitung dankt allen 

Mitgliedern der Schulkonferenz der letzten zwei Jahre sehr herzlich für die 

geleistete Arbeit! 

Weiterhin wird nach dem berufsbedingten Rücktritt unseres ehemaligen 

Elternbeiratsvorsitzenden, Herrn Carsten Frensel, diese wichtige Funktion 

neu gewählt. Frau Stefanie Döpp hatte sich bereit erklärt, die Amtsgeschäfte 

bis zu den Neuwahlen nach den Sommerferien zu übernehmen, auch dafür 

herzlichen Dank! 

Wir ermuntern alle Eltern, sich bei den Wahlen zu den Klassenelternbeiräten 

aufstellen zu lassen und in der Schulelternbeiratssitzung für das Amt der 

oder des Vorsitzenden zu kandidieren! Wir freuen uns auf Ihr Engagement!    

BESUCH DER LANGUAGE-FARM 

Die Schüler der 6a und 6b haben von Dienstag bis Freitag der vorletzten 

Schulwoche vor den Sommerferien auf der Language Farm bei Jena mit 

insgesamt 10 Muttersprachlern ein intensives Sprachtraining erlebt. Das 

Ganze ohne etwas aufzuschreiben, Learning bei Doing heißt das Konzept. 

Das Programm war so abwechslungsreich, dass der Verzicht auf das Handy 

gar nicht so schlimm war, wie einige befürchtet hatten. Allerdings ist es für 

einige Schüler nicht einfach, sich auf anderes Essen (z. B. pancakes with 

maple syrup for breakfast) einzustellen. Ein BBQ am letzten Abend bot aber 

dann für jeden etwas Schmackhaftes. Im Verlauf der Woche sprachen einige 

Schüler nicht nur mit ihren englischsprachigen Betreuern Englisch, sondern 

untereinander eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Mehr Bilder zur 

Fahrt gibt es auf der Homepage! 

DIE NÄCHSTEN TERMINE 

Sommerferien Mo, 01.07.19 – Fr, 09.08.19 

Schuljahreseröffnungskonferenz der 
Lehrerinnen und Lehrer 

Fr, 09.08.19 

Erster Schultag nach den Sommerferien für 
die Jahrgänge 6-10 

Mo, 12.08.19 

Einschulungsfeier neuer Jahrgang 5 Di, 13.08.19, 08:30 Uhr 

Erntefestumzug Witzenhausen mit 
Beteiligung der Schule 

So, 25.08.19 

MINT-Messe in der DEULA Witzenhausen So, 22.09.19 

SV-Fahrt mit allen Klassensprechern Di, 24.09.19 – Do, 26.09.19 
  

 


