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CANISIUS-KOLLEG ◦ Tiergartenstraße 30/31 ◦ 10785 Berlin 

 

Canisius-Kolleg 

An die  

Eltern und die Schülerinnen und Schüler 

 

 

 

zur Information: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kollegs 

 

Berlin, 09.03.2020 

COVID-19 – WICHTIGE INFORMATIONEN 

 

 

Sehr geehrte Eltern, lieber Schülerinnen und Schüler, 

anbei einige weitere Informationen zu unseren Vorsorgemaßnahmen zur Verhinderung der Ausbrei-

tung des neuartigen Corona-Virus. Wir versuchen, die Dinge im Blick zu haben, vorsorgend zu planen 

und notwendige Entscheidung zügig zu treffen.  

 Über eine Schulschließung (und Wiederöffnung) entscheidet alleine die zuständige Ordnungs-

behörde oder das Gesundheitsamt. Das bedeute für uns, dass wir diese Entscheidung dann 

auch unmittelbar umsetzen müssen und Schule, Nachmittagsbereich, die ISG und damit das 

gesamte Kolleg schließen.  

 Wichtige Informationen, die die gesamte Schule (das Kolleg) betreffen, sind auf der Home-

page (www.canisius.de) abrufbar. Darüber hinaus kommunizieren wir als Kollegs-, Schul- und 

Klassenleitung mit Ihnen über die eingeführten eMail-Verteiler.  

 Die Lehrerinnen und Lehrer bereiten sich darauf vor, die Schülerinnen und Schüler über its-

learning bzw. über eMail-Verteiler mit hinreichend Lernstoff zu versorgen.  

 Die Prüflinge (Abitur und MSA) werden wir in jedem Fall auch weiter bestmöglich auf die 

anstehende Prüfungen vorbereiten. Ansonsten hat die Senatsschulverwaltung in Bezug auf 

Prüfungen zugesagt, in den kommenden Tagen Regelungen mitzuteilen, die im Fall einer zeit-

weiligen Schulschließung greifen.  

 Ob geplante schulische Veranstaltungen (Austausche, OASEN, etc.) werden stattfinden kön-

nen, muss ggf. kurzfristig abgestimmt und entschieden werden. 

Wichtig ist vor allem, die Ruhe zu bewahren, die Hygieneregelungen einzuhalten und: Bitte beachten 

Sie trotz des möglichen schulischen Drucks auch bei leichten Erkältungen und Erkrankungen, Ihre 

Kinder nicht zur Schule gehen zu lassen; stellen Sie Ihr Pflichtgefühl bitte zurück, Genesung ist dann 

angesagt. Ähnliches gilt für die Lehrerinnen und Lehrer; wir bitten Sie um Nachsicht, wenn es ggf. zu 

vermehrtem Unterrichtsaufall kommen wird. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

(P Marco Mohr SJ)    (Gabriele Hüdepohl) 

- Rektor -     - Schulleiterin - 
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