
PÄDAGOGISCHE TAGE IM MÄRZ MIT STEFFEN KIRCHNER 

Am Donnerstag, dem 19. März, und am Freitag, dem 20. März 2020, werden 

die  Pädagogischen Tage des Schuljahres 2019/20 an der Johannisberg-

Schule stattfinden. In diesem Jahr hat sich die Schule für ein besonderes 

Format entschieden: Steffen Kirchner, einer der erfolgreichsten 

Motivationstrainer im deutschsprachigen Raum, der u. a. zahlreiche 

Spitzensportler coacht, wird an der Johannisberg-Schule zu Gast sein! 

Steffen Kirchner wird am Donnerstagmittag zunächst mit allen unseren 

Schülerinnen und Schülern in der Aula arbeiten, um dann am Abend mit 

Eltern und Lehrkräften daran anzuknüpfen und zeigen, wie mit dem 

Gelernten weitergearbeitet werden kann. 

Das Thema des Motivationstags für die Schülerinnen und Schüler lautet „Du 

bist ein Champion!“, für die Lehrkräfte und die Eltern steht der Abend unter 

dem Motto „Unmotivierte Kinder gibt es nicht“. Merken Sie sich den Termin 

(19.3.2020, 17:00 Uhr) bereits jetzt vor! 

Informationen über unseren Gast erhalten Sie beispielsweise unter 

steffenkirchner.de oder auf seinem Youtube-Kanal. 

#NO MORE PLASTIC – BIENENWACHSTÜCHER ALS 

ALTERNATIVE ZU FRISCHHALTEFOLIE & CO. 

Wir, die Klasse 9b, haben uns im Rahmen des diesjährigen Erntefestumzugs 

mit dem Thema „Eine Welt – ein Märchen?!?“ beschäftigt und dazu viele 

Schlagwörter gesammelt, die unter anderem #Klimaschutz und 

#Plastikvermeidung enthielten. Für den diesjährigen Weihnachtsbasar 

wollten wir an diesen Themen weiterarbeiten und haben mit unserer 

Klassenlehrerin Frau Ach und unserer PoWi-Lehrerin Frau Denn an einem 

Projekttag Bienenwachstücher hergestellt.  

Was sind Bienenwachstücher? Bienenwachstücher sind eine raffinierte 

Erfindung zur Frischhaltung von Lebensmitteln und ersetzen Frischhalte-

oder Alufolie, die schnell weggeworfen werden. 

Wie macht man Bienenwachstücher? Zunächst haben wir Baumwollstoff in 

verschiedene Größen zugeschnitten und diesen dann mit Bienenwachs 

bestrichen. Mit einem Bügeleisen wird das Bienenwachs dann nochmal auf 

dem Stoff verteilt. Danach muss man den Stoff nur trocknen lassen. Fertig! 

Uns hat der Projekttag sehr viel Spaß gemacht, da es eine großartige 

Arbeitsatmosphäre war. Nebenher haben wir Musik gehört und Kuchen 

gegessen. Alles in allem war es ein erfolgreicher Projekttag, an dem wir unter 

Beweis stellen konnten, wie effizient unsere Klasse ist. Wir haben 166 

Bienenwachstücher hergestellt! Am diesjährigen Weihnachtsbasar haben wir 

die Bienenwachstücher verkauft und den Großteil des Erlöses für unsere 

Partnerklasse in Ghana verwendet. 
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ZWISCHENERGEBNISSE DER ARBEITSGRUPPE 

„GESUNDE UND BEWEGTE JOHANNISBERG-SCHULE“ 

Ausgehend von den pädagogischen Tagen im Frühjahr dieses Jahres hat sich 

die Arbeitsgruppe unter der Leitung von Herrn Schulte zahlreichen 

Vorhaben gewidmet, die bereits erfolgreich umgesetzt werden konnten.  

Im Bereich der Bewegung wurde die bewegte Pause etabliert, in der die 

Schülerinnen und Schüler regelmäßig eine große Pause in der Sporthalle 

verbringen, wo eine Sportlehrkraft Bewegungsspiele anbietet. So ist es auch 

in der kalten und nassen Jahreszeit möglich, dem natürlichen 

Bewegungsdrang nachzukommen. 

Im November war der „WheelUp-Truck“ an unserer Schule. Dabei konnten 

die Schülerinnen und Schüler eine Woche lang Sportgeräte rund um das 

Thema ,,Auf Rollen und Rädern“ in den Pausen ausleihen. Zudem wurde das 

rollende Material eine Woche lang im Sportunterricht in den Mittelpunkt 

gestellt. Besonders beliebt waren dabei die Scooter. Die 32 Exemplare waren 

in den Pausen in der Regel komplett ausgeliehen. Die Schülerinnen und 

Schüler hatten eine Menge Spaß und auch den Lehrkräften, die eine 

begleitende Fortbildung erhielten, bereiteten Scooter, Waveboard und Co. 

große Freude. Die Schule plant eine große Anzahl dieser Sportgeräte zu 

erwerben, um sie für den Verleih in den Pausen und für den Einsatz im 

Sportunterricht zur Verfügung zu stellen.  

Weiterhin wurde am Verpflegungskonzept im Bistro- und Mensabereich 

weiter gearbeitet. Das Angebot entwickelt sich nach der Herausnahme 

besonders zuckerhaltiger Getränke weiter in Richtung gesunde Ernährung. 

So wurde beispielsweise die Pizza als dauerhaftes Angebot gestrichen und 

durch ein Nudelgericht ersetzt, lediglich einmal in der Woche steht sie nun 

noch auf dem Speiseplan. Die Kinder und Jugendlichen können somit 

mittags zwischen den Dauerangeboten Salatteller mit Beilage und einem 

Nudelgericht und einer wechselnden Hauptmahlzeit wählen. Das Bistroteam 

nimmt bei der Planung der Speisen gern Wünsche und Anregungen aus der 

Schülerschaft und von den Eltern entgegen! Der Speiseplan wird nach den 

Weihnachtsferien übrigens noch langfristiger auf der Homepage der Schule 

(johannisberg.schule) veröffentlicht, so dass man nun schon 10 Tage im 

Voraus planen kann, was man essen möchte. Eine weitere Änderung betrifft 

die Süßigkeitenautomaten am Johannisberg: Diese werden nach den Ferien 

vollständig verschwunden sein. Zudem wird es im Mai 2020 für alle Klassen 

5 einen Gesundheitstag zum Thema „gesunde Ernährung“ geben. 

 

 

 

 

 

 

 

FROHE 

WEIHNACHTEN! 
 

Liebe Schulgemeinde, 

ein ereignisreiches Jahr mit vielen 

schulischen Veranstaltungen, 

fleißigem Lernen und hoffentlich 

zahlreichen schönen Momenten 

neigt sich dem Ende entgegen.  

Für die angenehme Zusammen-

arbeit und das entgegengebrachte 

Vertrauen danken wir Ihnen und 

euch allen sehr herzlich! 

Nun ist es an der Zeit, den 

Ausklang des anstrengenden 

Jahres im Kreise der Familie zu 

verbringen, sich gut zu erholen und 

die Weihnachtsferien in vollen 

Zügen zu genießen.  

Wir wünschen Ihnen und euch 

allen eine ruhige, friedvolle und 

besinnliche Weihnachtszeit und 

ein gesundes, glückliches und 

erfolgreiches Jahr 2020!  

 

Ihr und euer 

Schulleitungsteam 

 



WEIHNACHTSBASAR 2019 – BERICHT DER KLASSE 6D 

Zum dritten Mal fand am Freitag, dem 29.11.2019, von 15:00 Uhr bis 18:00 
Uhr an der Johannisberg-Schule der Adventsbasar statt, für den viele 
Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen und Lehrern 
weihnachtliche Produkte herstellten. Viele Klassen nahmen daran teil, 
weshalb er auch sehr groß war. Es gab ein vielfältiges Angebot, was von den 
zahlreichen Besuchern bestaunt werden konnte, es gab viel zu sehen. Alle 
haben fleißig geholfen und mitgemacht. Die Stände betreuten die 
Schülerinnen und Schülern selbst, die mit Freude ihre Produkte verkauften. 
Darunter waren viele Weihnachtsgeschenke, die zum Verschenken gekauft 
wurden.  

Neben den zahlreichen Produkten wie Holzfiguren, Figuren aus Ton, 
Rezeptbüchern, Weihnachtskarten, -schmuck und -beleuchtung, 
Schlüsselanhängern, Körnerkissen, selbst hergestellten Kosmetika und 
vielem mehr, wurde natürlich auch für das leibliche Wohl mit Cocktails, 
Kinderpunsch, Kaffee, Kuchen, Waffeln, Plätzchen und Crêpes gesorgt. Der 
Schülervertretung konnte seitens der Elternschaft ein Betrag in Höhe von 
620 Euro übergeben werden, der durch zahlreiche Spenden für die Tombola 
erreicht wurde. Herzlichen Dank an die Eltern und alle Spender! 

Dieses Jahr wurde ebenfalls wieder für unsere Sozialprojekte fleißig Geld 
gesammelt. Für El Salvador wurde Kunsthandwerk aus El Salvador selbst 
verkauft und um das Projekt in Ghana zu unterstützen, verkaufte eine Klasse 
selbsthergestellte Bienenwachstücher.  

Für die musikalische Unterhaltung sorgte der Lehrerchor, der 
Weihnachtslieder sang. 

Rückblickend hat es allen sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es 
zwischenzeitlich ein bisschen anstrengend war, aber alle kamen bereits in 
Weihnachtsstimmung und der Adventsbasar war wieder ein voller Erfolg. 

Weitere Impressionen des Weihnachtsbasars finden sich auf der Homepage. 

MOBILFALT-SPENDENAKTION: 2000 EURO FÜR DIE 
KLETTERWAND IN DER GARTENSTRASSE! 

Bereits im letzten Newsletter hatten wir über die Aktion des NVV zugunsten 

unserer Schule berichtet: Autofahrer, die andere mitnehmen, erhalten im  

Rahmen des „Mobilfalt“-Projekts eine Kostenerstattung von 30 Cent pro 

Kilometer. Mobilfalt-Fahrten als Mitfahrer können alle Personen ab 14 

Jahren buchen. Wer jünger ist, kann gemeinsam mit älteren als 

Begleitperson mitfahren. Im gesamten Stadtgebiet von Witzenhausen 

können Fahrten vom frühen Morgen bis Mitternacht im Zehn-Minuten-Takt 

um die Bus-Abfahrten herum angeboten und gebucht werden. Je Fahrt 

wurde ein Spendenbetrag für die Kletterwand an unserer Schule 

gutgeschrieben. 

Wir freuen uns sehr, dass das Spendenprojekt erfolgreich abgeschlossen 

werden konnte und der Schule nun 2.000 Euro für die Kletterwand zur 

Verfügung stehen! Unsere Planung sieht vor, dass die sogenannte 

„Boulderwand“ im kommenden Frühjahr an Haus 4 in der Gartenstraße 

montiert wird, so dass sie die Kinder noch im laufenden Schuljahr nutzen 

können. Ein Fallschutz muss zuvor angelegt werden. Danke an den NVV! 

TAG DER OFFENEN TÜR 2019 

Am Samstag, dem 16.11.2019, öffneten sich erneut die Tore am Johannisberg 

und in der Gartenstraße für die Kinder der jetzigen Klassen 4 der 

Grundschulen mit ihren Eltern.  

Die Schulgemeinde freute sich über zahlreiche Gäste, die sich über die 

Schule, die vielfältigen Angebote und das pädagogische Konzept 

informierten. Es gab viele Aktionen zum Mitmachen, sowohl in den 

modernen Fremdsprachen, in den Naturwissenschaften, in den Fächern 

Kunst und Musik oder auch in der Schulküche. Somit kam auch das leibliche 

Wohl nicht zu kurz. Herzlichen Dank an alle engagierten Helfer und an die 

Eltern, welche unter anderem zahlreiche Kuchenspenden zur Verfügung 

gestellt haben! 

Für die Eltern des jetzigen Jahrgangs 4 wird es am Donnerstag, dem 20. 

Februar 2020, einen Informationsabend geben, an dem die Schulleitung 

ausführlich über die Johannisberg-Schule informiert und gerne alle Fragen 

rund um die weiterführende Schule und den Übergang von Jahrgang 4 nach 

5 beantwortet. Wir freuen uns auf reges Interesse!  

Weitere Bilder zum Tag der offenen Tür gibt es auf unserer Schulhomepage 

unter johannisberg.schule!  

VORLESEWETTBEWERB 2019 IM JAHRGANG 6 

An der Johannisberg-Schule fand am Freitag, dem 28.11.2019, der  

Lesewettbewerb des gesamten Jahrgangs 6 statt. Um in den Schulentscheid 

gelangen zu können, wurden klassenintern zwei Texte vorgelesen. Dabei 

handelte es sich um einen vorbereiteten und einen unbekannten Text. Die 

zwei Besten jeder Klasse wurden zum Schulentscheid zugelassen.  

Dieses Jahr lasen insgesamt zwölf Schülerinnen und Schüler um die Wette. 

Wieder bereiteten die Kinder einen Text vor, den sie, zwar etwas aufgeregt, 

aber gefühlsbetont und freudig vortrugen. Anschließend mussten sie erneut 

ihr Können bei einem unbekannten Text beweisen. Den Sieg konnte Clara 

Zeuner aus der Klasse 6a für sich erringen. Den zweiten Platz belegte Kiana 

Pflüger aus der 6b und den dritten Platz Philip Horn aus der 6c. 

Diese Drei erhielten jeweils einen Büchergutschein. An dieser Stelle möchten 

wir einen Dank an die „Buchhandlung Hassenpflug“ in Witzenhausen 

aussprechen, die sich mit den Büchergutscheinen an dem Lesewettbewerb 

beteiligte. 

Der folgende Entscheid für Clara wird der Kreisentscheid sein, für den wir 

ihr viel Glück und Erfolg wünschen! 

  


