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ONLINE_INFO_17     [in Zeiten von Corona] 
 

„(…) am Ende dieses Jahres werden wir die Pandemie kontrolliert haben, meine   
Damen und Herren.(…).“  

(O-Ton Prof. Dr. Roland Wieler. Pressekonferenz des RKI  

zur aktuellen Lage zur Coronapandemie am 14.01.2021, 10:01 Uhr) 

 
Berlin, 15.01.2021 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
das „eröffnende Wort“ zur gestrigen Pressekonferenz des RKI, was auch die Eröffnung unserer ON-
LINE_INFO ist, wird bei dem einen zur Zuversicht beitragen, beim anderen mag es die Sorgen mehren.  
 
Auch die – sagen wir – vielschichtigen Informationsangebote und Deutungsmöglichkeiten hinsichtlich 
des Impfgeschehens mögen multiple Stimmungs- und Gefühlslagen auslösen. Aus unserer Perspektive 
hier bedeutet dies schlicht und ergreifend nach wie vor für uns im Kolleg – und vor knapp 10 Monaten, 
als wir in den ersten Lockdown gingen, war es ähnlich: Wir fahren weiterhin auf Sicht und müssen die 
Entscheidungen während des Gehens treffen, Einübung von gelassener Geduld und „wenn du jeman-
dem in die Augen siehst, sei freundlich, denn auch in ihm tobt ein Kampf“ (aus einer fernöstlichen 
Weisheit).  
 
Das Kollegsleben entwickelt sich in diesem Sinne innerhalb dieser äußeren, coronabedingten „Prozess-
verlangsamung“ weiter. Im Folgenden hierzu einige aktuelle Informationen mit herzlichen Grüßen und 
den besten Wünschen für ein gutes Wochenende – aus dem Kolleg 
 
 
 

P Marco Mohr SJ                                                            Gabriele Hüdepohl 
-Rektor-                                                                             -Schulleiterin- 
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Unterricht vom 18.01. bis zum 22.01.2021  
Nachdem die Rückmeldungen von der Schülervertretung, des Vorstandes der GEV und der Mitarbei-
tervertretung eingeholt worden sind, werden wir in der kommenden Woche wie folgt verfahren: 
1. Vor dem 25. Januar 2021 wird es am Canisius-Kolleg keinen Unterricht in Präsenzform geben.  
2. Dies gilt auch weiterhin für die Jahrgangsstufe 12 des Gymnasiums und die Abschlussklasse der ISS-
Pedro-Arrupe.  
3. Montag und Dienstag erhält die Klasse 7e für je zwei/drei Schulstunden ein rein schulisches-/unter-
richtliches Angebot durch zwei sie unterrichtende Lehrer*innen, um die Grundlagenvermittlung zum 
Erwerb der deutschen Sprache nicht vollends abbrechen zu lassen. Die durchgängige Trage von FFP-2-
Masken – auch auf dem Kollegsfreigelände – ist obligatorisch. Gleiches gilt auch für Schüler*innen des 
Arrupzweiges, die in Einzelfällen ins Kolleg kommen werden, um eine unterrichtliche Lernunterstüt-
zung durch Lehrkräfte zu erhalten.   
4. Prüfungen, Klassenarbeiten und Klausuren finden auch weiterhin zunächst nicht statt.  
5. Die kleine Notbetreuung wird nach unseren Möglichkeiten auch weiterhin angeboten.  
6. In der kommenden Woche entscheiden die Behörden, wie es ab dem 25. Januar mit dem Schulbe-
trieb weitergehen wird. 
7. Trotz Pandemie werden sich in der kommenden Woche einige Schüler*innen zusammen mit Frau 
Ziganke, Frau Haux und Frau Dr. Pack auf den Regionalentscheid „Jugend debattiert“ vorbereiten, der 
in diesem Jahr online stattfinden wird.  
8. Neu im Kollegium begrüßen wir Herrn Engert, der einige Stunden Französisch übernommen hat.  
 

Ausstattung mit digitalen Endgeräten (für Lehrer*innen und Schüler*innen) 
Am Dienstag, 14.01., fand eine Versammlung aller Lehrerinnen und Lehrer zusammen mit der Schul-
leitung, der Verwaltungsleitung und dem Kollegsrektor in digitaler Form statt (ms-Teams). Das zentrale 
und einzige Thema war die „Vertiefung und Weiterführung der digitalen Entwicklung am Canisius-
Kolleg“ und die „Grundlagenentscheidung“ des Rektors zur Einführung einheitlicher mobiler digitaler 
Endgeräte. Was geschah hier bisher: Flächendeckender Ausbau des W-LAN-Empfangs im Kolleg, Aus-
stattung nahezu aller Unterrichtsräume mit den notwendigen digitalen Geräten, Einführung der Lern-
plattform „itslearning“, Breitband-Glasfaseranbindung. Und nun folgt ein zwar wichtiger, aber ver-
gleichsweise kleiner Schritt im Blick auf das Gesamt des noch folgenden Prozesses der digitalen Ent-
wicklung: Die einheitliche Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer mit dienstlichen mobilen digitalen 
Endgeräten ab dem 2. Schulhalbjahr 2020/2021. Ab August 2021: Einheitliche Ausstattung aller Schü-
lerinnen und Schüler mit schulischen digitalen Endgeräten auch für das häusliche Lernen zuhause (ggf. 
erst einmal eines Jahrganges - noch im Entscheidungsprozess der zuständigen Leitungen). Der gesamte 
Prozess wird durch die Projektgruppe „Digitalisierung am Canisius-Kolleg“ begleitet. Hierzu wurde 
durch das Projektteam Digitalisierung in sehr kurzer Zeit das Ausstattungskonzept „Lernen mit Tablets“ 
entwickelt, welches am 11.12.2020 in einer „Expert*innenrunde (Vertreter aus: SV, Lehrerschaft, MAV, 
GEV, AG-Digitalisierung) vorgestellt und diskutiert wurde. Im Rahmen der kommenden GEV-Versamm-
lung und der kommenden SV-Versammlung wird dies vorgestellt. Im Gesamtprozess sind regelmäßig 
aktuelle Informationen mit der Bitte um Resonanzen standardmäßig vorgesehen, um diese in die Ge-
samtenwicklung einzubeziehen.  
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Neuer Mensabetreiber am 08.02.2021 
Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass wir in sehr kurzer Zeit (die ersten Beratungen hierzu fanden im 
Kollegskonsult am 24.11. statt) und auch während dieser schwierigen pandemischen Lage einen neuen  
Betreiber für das Versorgungsangebot (Mensa und Cafeteria) am Kolleg gewinnen konnten. Nach Be-
teiligung von den 7 Anbietern, zogen 5 Kandidaten ihre Angebote während des Prozesses zurück. Am 
Freitag, 08.01., befasste sich dann der Mensabeirat eingehend mit dieser Frage. Auf Grundlage der 
Beratungen des Kollegskonsulte, des Mensabeirates und des Kollegsrates vom 11.01. hat Pater Kol-
legsrektor entschieden, Vertragsverhandlungen mit dem aussichtsreichsten Kandidaten aufzunehmen 
- mit dem Ziel eines Vertragsabschlusses. Wenn es die Coronalage zulässt, werden wir uns ab dem 
08.02., kulinarisch in neue Welten begeben. Im Rahmen der ONLINE_INFOs vor den Winterferien (am 
29.01.) werden wir dann den neuen Mensabetreiber mit allen weiteren wichtigen diesbezüglichen In-
formationen vorstellen. 
 

ISG-Sommerlager 2021 
Die derzeitigen Umstände lassen keine ADHs im klassischen Sinne zu. Derzeit basteln die jeweiligen 
Leiterrunden an alternativen Tagesangeboten nach Ostern. Eines aber ist völlig klar: Die „Sommer-
laga“! Wir wollen – stand heute – alle Sommerlager durchführen. Nähere Informationen werden in 
den kommenden Tagen per mail an die Eltern versendet. 
 

Nachmittagsbetreuung – schulische Notbetreuung 
Die schulische Notbetreuung weist auf folgende Änderungen hin: Wir starten ab nächster Woche be-
reits ab Montag, den 18.01.2021, pünktlich um 8 Uhr. Bitte reichen Sie weitere Anträge für kommende 
Wochen nun vorab bis Sonntag (für die zukünftige Woche) ein, vorausgesetzt es gibt ab dem 25.1.21 
weiterhin einen Bedarf für eine schulische Notbetreuung. Diese Anträge, sowie unsere neuen Anmel-
defristen entnehmen Sie bitte auch dem Antragsformular auf unserer website www.canisius.de (Do-
kumente/Anmeldungen). 
 

Weitere Baumaßnahmen 
Nach Abschluss der Malerarbeiten im Kellergeschoss können die Sanitärbereiche ab dem 18.01.2021 
wieder genutzt werden. Bauzaun und Baucontainer sind abgeholt und der Basketballplatz ist wieder 
für unsere Schüler*innen als Freifläche verfügbar – wäre da nicht der Lockdown . Die Absage des 
Präsenzunterrichts eröffnet uns jedoch neue Möglichkeiten: Wir ziehen – vorbehaltlich der politischen 
Entscheidungen der kommenden Woche – die Deckenarbeiten im Altbau vor und beginnen mit dem 
Abriss und dem Neuaufbau der Akustikdecken in den Klassenräumen des Altbaus. Das ermöglicht ei-
nen Abschluss der Arbeiten in den Osterferien mit dem Gewerk Elektro und dem Einbau der neuen 
LED-Beleuchtung. 
 

Zur Erinnerung Corona-Fallmeldungen 
Für den Fall einer Erkrankung Ihres Kindes an COVID-19 bzw. einer positiven Testung auf SARS-CoV-2 
(mit PCR-Test) oder für den Fall, dass eine Person aus dem engen Umfeld Ihres Kindes an erkrankt oder  
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positiv getestet worden ist, bitten wir um einen Meldung an das Krisenteam (Frau Hüdepohl, Frau Din-
kelborg, Pater Mohr) unter corona@canisius.de .  
Bitte informieren Sie auch den/die Klassenlehrer*in bzw. den/die Tutor*in Ihres Kindes per E-Mail 
an nachname@cansius.de . Das Team setzt sich dann mit Ihnen in Verbindung,  um die nächste Schritte 
abzustimmen. Die Meldung ist für uns deshalb wichtig, weil wir diese zur Ermittlung der Infektionen im 
schulischen Bereich weiterleiten müssen.  
 

Aus der Schulseelsorge – Ein Blick zurück auf 2020 (von Frau C. Suckow-Büchler, Schulpsychologin) 

Ein außergewöhnliches Jahr liegt  hinter uns. Im CK fand das Jahr seinen 
Auftakt mit den Vorbereitungen und der Durchführung des 10. Jahres-
tags der Offenlegung der Missbrauchsfälle. Diese Tage waren aufwüh-
lend und bewegten uns alle als Gemeinschaft sehr. Wir waren gerade in 
der Nachbereitung und richteten uns wieder auf den Schulalltag und un-
sere verschiedenen Aufgabenfelder aus, als wir von den ersten Corona-
fällen in weit geglaubter Ferne hörten. Nach den Winterferien nahmen 
die Dinge ihren Lauf und es zeichnete sich ab, dass sich das Virus welt-
weit verbreitet – kurz darauf verkündete die WHO die Pandemie. Im 
März wurde der Schulbetrieb auf Homeschooling umgestellt – Schü-
ler*innen und Mitarbeiter*innen fanden sich vor neue Herausforderun-
gen gestellt, die es zu meistern galt. 
 
Nach und nach gab es vereinzelt Präsenzunterricht und nach den Som-
merferien konnten alle wieder ins CK zurückkehren. Seit Monaten sind 
die Rahmenbedingungen des Schulalltags jedoch andere geworden, ge-
prägt durch die Vorgaben zum Infektionsschutz: Es gibt regelmäßig Hin-
weise auf Wegekonzepte, das ständige Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, das Abstandwahren von 
möglichst 1,5 Metern und regelmäßiges Lüften – es ist kühl geworden in den Räumen und Fluren des 
CKs. Lerngruppenübergreifende Aktivitäten, Klassenfahrten, Oasen, Feste und auch gemeinsame Got-
tesdienste sind nicht möglich. Alles, was die CK-Gemeinschaft sichtbar und unmittelbar erfahrbar 
macht, erfuhr zwangsläufig eine Veränderung – wie das gesamte soziale Leben weltweit.  
 

So stand die Frage im Raum: Was können wir 
aber trotzdem gemeinsam tun, um wahrnehm-
bar zu machen, dass die Adventszeit gerade in 
2020 eine ganz besondere gewesen ist?  
When you wish upon a star - Your dreams 
come true 
 
Auf  der Suche nach einer gemeinsamen und 
sichtbaren Ausdrucksform entstand die Idee 
einer Sternenstraße. Jeder Stern wurde auf der  
 

mailto:corona@canisius.de
mailto:nachname@cansius.de
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einen Seite im „Zentangle-Stil“ mit verschiedenen Mustern gestaltet. Frei übersetzt bedeutet „Zen-
Tangle“: im Chaos oder Gewirr des Alltags zur Ruhe kommen. In diesem Sinne sollte das Zeichnen ein 
Innehalten im (Schul)-Alltag sein, dem auf diese Weise Raum gegeben werden konnte. Auf der anderen 
Seite des Sterns steht ein Wort oder Satz geschrieben, um die mit der  Adventszeit verbundene Sehn-
sucht auszudrücken. 
 

Jahrgangsübergreifend haben viele Schüler*innen und auch einige Kol-
leg*innen  einen Stern angefertigt und nun hängen all diese kleinen Kunst-
wunschwerke in der Kapelle. Aus der Sternenstraße ist ein ganzer Sternen-
himmel geworden, dessen Schönheit zutiefst berührt – optisch, aber auch 
tief im Herzen. In den Wünschen nach Freude, Miteinander, Gesundheit, 
Vertrauen, Liebe, Licht, Stille, Glück und auch in der Sehnsucht, die „Mu-
ckibude“ möge bald wieder öffnen, spiegelt sich eine Verbundenheit über 
Altersgruppen, Nationalitäten und tatsächlich auch über das Schulleben 
hinaus. Die Qualität dieser Wünsche hat eine ganz eigene Farbe – fernab 

von Konsumgütern geht es um zutiefst menschliche Bedürfnisse. 
„Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft – wünsch Dir was“, 
hieß  seinerzeit die Textzeile einer bekannten deutschen Band … 
 
Und ja, das Wünschen hilft, diesen Wandel, mit dem wir uns in so kurzer 
Zeit konfrontiert sahen, zu bewältigen. Nun, im Januar 2021, dem Jahr, das 

sicherlich mit vielen Wünschen und Hoffnungen verbunden ist, hängen wir in dieser Woche die Sterne 
zwar wieder ab. Die Fotos dieser Aktion als Zeichen der Verbundenheit in kontaktarmen Zeiten und 
diesen Text möchten wir aber mit Ihnen teilen – auf dass sich die Wünsche nun doch in näherer Zukunft 
erfüllen mögen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


