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Berlin, 28.03.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
Kollegsalltag und „Homeschooling“ in Woche 2 des „PandemieModus“. Die glasklare nahezu reine Luft 
der frühen Morgenstunden, der blaue Himmel und die zuweilen wärmenden Sonnenstrahlen, die lang-
sam grünenden Sträucher und Geäste, die zaghaft blühende Natur täuschen darüber hinweg, dass die 
aufgehellte Stimmung, die die Natur nahelegt, durchaus nicht jeder für sich so erleben kann – ganz im 
Gegenteil. Der Frühling mag allerdings die Verheißung in sich bergen, dass auch diese sonderbar ent-
haltsamen Tage Zeit vergänglich ist. Die Erfassung dieser neue Situation und ihre Übersetzung in den 
Kollegsalltag bleibt stetig unsere Aufgabe: Täglich neu sichten wir diese dynamische Lage, bewerten sie 
neu und leiten dann den nächsten Schritt daraus ab – kurzum: Wir fahren weiterhin dynamisch auf Sicht 
und dies verlässlich. 
 
Das CANISIUS-KOLLEG steht! Und es steht nicht leer und bleibt belebt. Jedoch die Seele und das Herz 
des Hauses, unsere „ratio essendi“ fehlt: Die Schülerinnen und Schüler! Wie gut ist es, dass ein regel-
mäßiger Unterrichtskonktakt zwischen den Lerngruppen und den jeweiligen Lehrer*innen möglich ist, 
und wie uns scheint, ruckelt sich hier manches zurecht. In der einen oder anderen Situation scheinen 
sich hier qualitativ völlig neue Bezugsmodi innerhalb der Lerngruppen und zu der jeweiligen Lehrperso-
nen zu entwickeln. Schulleitung, Verwaltungsleitung und Rektor, ISG-Leiter und Schulseelsorger sind 
selbstverständlich vor Ort. Die Leitung des Nachmittagsbereiches hält sich auch weiterhin für Notbetreu-
ung bereit. Was wir bereits in der vergangenen Woche schrieben, bleibt gültig: Die alltägliche „Tür- und 
Angelkommunikation“ und die regulären Treffen der Leitungsgremien in Video- und Telefonkommuni-
kation bewähren sich.  
 
In der zweiten Woche üben sich nun alle Beteiligten in den neuen Formen der Kommunikation und des 
Unterrichts, Anfangsschwierigkeiten sind dank der konstruktiven Rückmeldungen inzwischen zum Teil 
behoben und das rechte Maß an Aufgaben und Anforderungen scheint sich allmählich einzupendeln. 
Wie es gelingen kann, alle Schülerinnen und Schüler im Blick und bei der Stange zu halten, das ist eine 
der Fragen, die uns zunehmend beschäftigt. Auch der Übergang von Übungsaufgaben zur Vermittlung 
neuer Inhalte stellt in vielen Fächern eine neue Herausforderung dar, denn die selbständige Erarbeitung 
ist wenig eingeübt. Auch hier gilt es wieder mit Geduld und Feedback die nächsten Schritte auszupro-
bieren. Nachdem die Kultusministerkonferenz entschieden hat, dass die Abiturprüfungen nach Ostern 
durchgeführt werden sollen, haben wir alle Prüfungspläne, auch die für die MSA-Prüfungen,  überarbei-
tet. Noch können wir nicht abschätzen, wie sich nach Ostern die letzten Schulwochen entwickeln wer-
den. Wir rechnen aber inzwischen mit der Möglichkeit, dass sich die Termine für die Zeugnisausgabe 
und zwar sowohl für die Abiturzeugnisse als auch für die Jahrgangszeugnisse verschieben können.  
 
Notbetreuung für Kinder der Klassen 5 und 6 von Eltern in „systemrelevanten Berufen“: Die Schule und 
der NACHMITTAGSBEREICH halten sich nach wie vor für den Fall zur bereit, dass hier ein Bedarf ange-
meldet wird. Dies ist bisher nicht der Fall; gerne erinnern wir an diese Möglichkeit und bieten an, diese 
zu nutzen. Im Anhang dieser EMail erhalten Sie auch das Anmeldeformular. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neues aus der VERWALTUNG: 
Baumaßnahmen im Westflügel. Die Demotagefirma haben ihre Arbeiten aufgenommen. Die Demontage 
der restlichen Decken inklusive der Reinigungsarbeiten wird am kommenden Mittwoch, den 
01.04.2020, abgeschlossen sein. Ab Donnerstag können dann die Elektroarbeiten beginnen und die Auf-
hängungen für die Akustikdecken angebracht werden. Der Sanitärcontainer für die Schüler wird am 
06.04.2020 geliefert, danach beginnen die erforderlichen Installationsarbeiten der Gewerke Elektro und 
Sanitär im Kellergeschoss. 
Maler- und Lackierarbeiten im Altbau – Klassenraumsanierung: Die Arbeiten sind im vollen Gange. 
Grundreinigung:  Diverse Grundreinigungsleistungen werden derzeit ausgeführt. Die Flure im Altbau 
sind neu beschichtet und versiegelt. 
Schulgeldbescheinigungen: Die ersten Schulgeldbescheinigungen sind herausgeschickt. Bitte wenden Sie 
sich an die Verwaltungsleitung, wenn Sie beim ersten Schwung noch nicht dabei waren. Das erledigen 
Sie am besten per EMail an verholen@canisius.de. 
Erreichbarkeit der Verwaltung: Die Assistentin der Verwaltungsleiterin ist ab sofort im Home Office unter 
den Ihnen bekannten Rufnummern erreichbar unter Verwaltung +49 30 26481-192 
Die Buchhaltung ist erst nach den Osterferien wieder besetzt. Anliegen an die Buchhaltung klären Sie 
bis dahin bitte über die Verwaltungsleitung unter verholen@canisius.de. 
 
Die ISG am CANISIUS-KOLLEG: 
Die vergangenen sieben Tage in der ISG waren trotz fehlender Jugendlichen mit wichtigen Arbeiten ge-
prägt.  
1.) Damit die Baumaßnahmen auch in der ISG weitergehen können, wurden das Pater-Büro und das ISG-
Büro komplett ausgeräumt. Der Dank geht an vier ortsansässige Jesuiten, die dies vornahmen, sodass 
keine Jugendlichen kommen mussten. 
2.) Aktuell betreiben wir die Umstellung der Finanzverwaltung auf Hochtouren. Da das alte Software-
programm inkompatibel mit dem der Bank wurde und weder die Bank noch der Softwarebetreiber uns 
weiterhelfen konnten, müssen wir gerade leider Gottes die ganze Buchhaltung auf neue Beine stellen.  
3.) Wir bleiben natürlich in Kontakt mit den ISGler*innen, die aktuell zuhause sitzen und denen wir eine 
Hilfestellung bieten wollen, ihre Tage zu strukturieren. Über Instagram bieten wir täglich Morgenan-
fänge und Abendabschlüsse mit unterschiedlichen Texten und Liedern an, sodass auch Zuhause, ein 

wenig ISG-Feeling aufkommen kann. Wer die ISG auf Instagram noch nicht gefunden, der kann uns unter 
isg.berlin finden. 
 
Aus der SCHULSEELSORGE: Frau Suckow-Büchler (beratung@canisius.de) und Pater Maly (schulseel-
sorge@canisius.de) stehen weiter für Beratungen zur Verfügung. Am Freitag, den 27. März fand der Abi-
Reflexionstag in digitaler Form statt. Die Abiturient*innen haben dafür entsprechende Informationen 
und Anleitungen erhalten. Wir freuen uns sehr, wenn unsere Abiturient*innen diese Gelegenheit nut-
zen, auf ihre Zeit am Canisius-Kolleg zurückzuschauen und miteinander in Austausch zu kommen. 
Wir weisen auch gerne auf die "Puncta Jesuitica" hin, die sie auf unserer Homepage unter "Aktuelles" 
finden können. Mitglieder der Jesuitenkommunität am Canisius-Kolleg reflektieren über Themen oder 
Phänomene dieser Corona-Zeit. Geistliche Impulse exklusiv für unsere Schüler*innen werden von enga-
gierten ISG-ler*innen auf Instagram unter "isg.berlin" eingestellt.  
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In diesen Tagen, in denen wir nicht gemeinsam Gottesdienst feiern können, lohnt es sich, verschiedene 
Weisen des persönlichen Betens oder Meditierens (wieder-) zu entdecken. Deswegen bieten die im Ca-
nisius-Kolleg tätigen Jesuiten für die Woche von Palmsonntag bis Ostern eine "Guided Prayer Week" an. 
Wer sich anmeldet, sollte dazu bereit sein, sich täglich 30 Minuten Zeit für eine persönliche Gebetszeit 
zu nehmen. Die Impulse dazu kommen per E-Mail. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit an, sich zweimal 
in Kleingruppen per Video-Chat (Zoom oder Wire) zu einem moderierten Austausch sowie zu einem 
Einzelgespräch mit einem der Begleiter (per Telefon oder Video-Chat) zu verabreden. Wir bitten um 
Verständnis, dass die Teilnahme an den Kleingruppen sowie die Einzelgespräche nur für eine begrenzte 
Teilnehmerzahl angeboten werden können. Anmelden können sich Eltern und Mitarbeiter*innen des 
Kollegs sowie Schüler*innen der Oberstufe. Wer teilnehmen möchte, schreibt bitte bis zum Donnerstag, 
den 2. April eine E-Mail an schulseelsorge@canisius.de. Weitere Informationen erfolgen dann per E-
Mail. 
 
Die dauerhafte und vollumfängliche Präsenz der JESUITEN am Kolleg ist freilich weiterhin gegeben. Da 
jedoch wider alle Erwartung die „Individual-Outdoor-Sports-Anordnung“ (vgl. ONLINE_INFO_1) tatsäch-
lich in Vollform umgesetzt wird, kann es vorkommen, dass nicht alle zur gleichen Zeit vor Ort sind. 
Gleichwohl könnte man den Eindruck gewinnen, sie hätten ihre Identität als „Wanderprediger“ an den 
Nagel gehängt und sich dem Schicksal derer verschrieben, die die „stabilitas loci“ zu ihrem Lebensent-
wurf machten (diese ist Mönchs- oder Schwesterngemeinschaften wie den Benediktinern, Dominika-
nern, Augustinern, Karmeliten, Zisterziensern, Kathäusern etc. eigen; sie beinhaltet das Versprechen für 
immer in einer konkreten Gemeinschaft vor Ort zu leben). So völlig abwegig ist dieser Gedanke jedoch 
auf für den Jesuitenorden nicht. Der Blick in die Geschichte des Ordens verrät, dass es zwischen dem 
Jesuitenorden und dem Kathäuserorden die durch päpstliches Privileg verliehene Übereinkunft gab, 
dass ein Jesuit auf eigenen Wunsch ohne bürokratischen Aufwand direkt dem Karthäuserorden beitre-
ten könne und umgekehrt - und dies ohne jegliche Probezeit – nun, dies galt als eines der vielen (zwei-
felhaften) päpstlichen Privilegien des Jesuitenordens, welche samt und sonders unter dem Generalat 
Pedro Arrupes an den Aussteller zurückgegeben wurden. Die fünf „kollegsaktiven“ Jesuiten unterstüt-
zen also weiterhin, dass nach Möglichkeit nur Mitarbeiter*innen vor Ort präsent sein müssen, die un-
abdingbar sind. Ein Gedanke noch zur „Stabilitas“: Diese uns ja eigentlich artfremde „stabilitas loci“ 
hatte dann doch etwas für sich, als wir es dieser verdankten, dass ein Einbruch in den Nachtstunden des 
22. Mai eher für den Einbrecher mit einem wahrscheinlich folgenreichen Schock verbunden bleiben und 
weniger für uns. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, von Herzen grüßen wir Sie und wünschen Ihnen auch im 
Namen der gesamten Kollegsleitung viel Gesundheit, viel Kraft und Lebensenergie in diesen auch „kol-
legs- bzw. schulenthaltsamen“ Tagen! 
 
 
(P. Marco Mohr SJ)     (Gabriele Hüdepohl) 

-Rektor-      -Schulleiterin- 

mailto:schulseelsorge@canisius.de

