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Berlin, 12.06.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte, liebe Eltern, 
sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Alle am Kollegsleben Beteiligten, nicht zuletzt Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler und Eure Familien, 
sind durch diese pandemiebedingten Einschränkungen des Schulbetriebes stark belastet. Die aus der 
positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens entstandenen Spielräume für Lockerungen müssen 
daher für entschlossene Verbesserungen auch für unseren Schulbetrieb genutzt werden. Dieses gebie-
tet  - auch in Abwägung mit dem weiterhin erforderlichen Gesundheitsschutz - das Recht auf Bildung 
jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers. Zeitgleich zum Abschluss des Schuljahres, der 
zusätzlich zum Alltagsgeschäft auch durch viele Beratungen und das Abitur geprägt ist, sind Schule und 
alle Verantwortlichen des Kollegs in einen intensiven Prozess der Zwischenauswertung, um Nutzen zu 
ziehen für eine Lernen und Unterrichten aus der Distanz im Wechsel mit einem Präsenzunterricht.  Wie 
Sie der Presse bereits entnommen haben, wird mit Beginn des Schuljahres 2020/2021, am 10. August, 
die Rückkehr zum Regelbetrieb beginnen. Trotz Corona-Pandemie, ohne Abstandsgebot, mit Hygiene-
regeln etc. Gleiches gilt für das außerunterrichtliche Angebot.  Auf der Grundlage der von der Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Mittwoch  veröffentlichten Maßgaben zur Gestaltung 
des kommenden Schuljahres, bereiten auch wir uns auf das kommende Schuljahr vor. Das bedeutet 
grundsätzlich: Wir gehen davon aus und planen das kommende Schuljahr so, dass es mehr oder weni-
ger wie gewohnt im Regelbetrieb stattfinden wird. Parallel dazu werden auf unterschiedlichsten Ebe-
nen die Vorbereitungen für die Situation geschaffen, dass eine Verbindung von Präsenz- und Online-
unterricht zu einer für Schüler*innen, Kolleg*innen, Familien und Leitung möglichst gut bewältig- und 
fruchtbaren Lehr- Lernsituation führen wird. Die vielfältigen Rückmeldungen, die wir von Schüler*in-
nen, aus den Fachbereichen und Klassen, aus dem Kollegium und der Elternschaft erhalten haben, 
nehmen wir in diese Planungen mit auf.  
 
Folgende Aspekte sind uns in Anlehnung an die Ausführungen der Senatsverwaltung wichtig:  
1. Schuljahr 2020/2021 im Regelbetrieb: 
Zum 10. August findet der Regelbetrieb statt. Ziel ist es, einen geregelten, durchgehenden Lernprozess 
für alle Schülerinnen und Schüler im gesamten Schuljahr sicherzustellen. 
 
a) Was umfasst der Regelbetrieb? 
Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach Wochenstundentafel. 
 
Die außerunterrichtliche sowie die ergänzende Förderung und Betreuung  (Offener Ganztag / Nach-
mittagsbetreuung) finden in vollem Umfang ebenfalls wieder statt. Das gilt mutatis mutandis auch für 
die Veranstaltungen der ISG. Nähere Informationen zu Gruppenstunden, Grundschulungen, Fortbil-
dungen, Sommerlagern werden hier folgen. 
 
Angebote, an denen die Schülerinnen und Schüler freiwillig teilnehmen, wie Arbeitsgemeinschaften, 
können von der Schule im Rahmen der personellen und schulorganisatorischen Voraussetzungen 
ebenfalls wieder angeboten werden.  
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Unter Beachtung der Vorgaben des Infektionsschutzes findet in den Fächern Sport, Musik und Darstel‐ 
lendes Spiel Unterricht statt. In allen drei Fächern sind Unterrichtssituationen mit direktem Körper-
kontakt zu vermeiden und Alternativen zu entwickeln. Es ist in diesen Fächern besonders empfehlens-
wert, Unterrichtsgelegenheiten zu schaffen, die im Freien stattfinden. Sobald der behördliche Mus-
terhygieneplan es zulässt, können die praktischen Anteile des Unterrichts folgen. Das Gesagte trifft 
auch für Chöre oder aber auch Blech- und Holzbläser zu.  
 
Die Sextaneraufnahmefeier zum kommenden Schuljahr wird unter Einhaltung der zum Zeitpunkt der 
Durchführung geltenden Vorgaben der SARS-CoV-2-Eindämmunsgmaßnahmenverordnung für öffent- 
liche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen bzw. im Freien durchgeführt werden kön-
nen https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung . Die betroffenen Eltern werden hier ge-
sondert informiert.  
 
Auch Exkursionen und Schülerfahrten können grundsätzlich wieder stattfinden. Was dies im Einzelnen 
für die in der Planung des Schuljahres vorgesehenen Klassen- und Kursfahrten, Austauschprogramme, 
Oasen usw. bedeutet, wird weitgehend erst zu Beginn des kommenden Schuljahres entschieden wer-
den können.  
 
b) Welche Teststrategie gibt es? 
Die Charité Universitätsmedizin Berlin hat im Auftrag des Senats gemeinsam mit dem Vivantes Netz-
werk für Gesundheit ein „Konzept zur gemeinsamen Teststrategie“ entwickelt. Dieses beinhaltet auch 
die Testung von Kindern, Jugendlichen und Personal in Bildungseinrichtungen des Landes Berlin (Schu-
len und Kitas). Die Umsetzung wird derzeit vorbereitet. Wir als Canisius-Kolleg bemühen uns gegen-
wärtig darum, dass ein Ausweitung der Testungen auf das Canisius-Kolleg möglich ist. Die Aussicht auf 
Erfolg ist nicht vielversprechend zumal auch nur eine kleine Auswahl der Berliner Schulen und Kitas 
getestet werden wird. 
 
In Kürze wird den Schulen und Kitas darüber hinaus eine gemeinsam mit den Gesundheitsämtern des 
Landes Berlins abgestimmte Handreichung zur Verfügung gestellt, die allen Schulen und Kitas Hinweise 
zum Vorgehen bei möglichen Kontakten mit infizierten Personen bzw. deren Kontaktpersonen gibt. 
Die dort beschriebenen Maßnahmen und Kriterien sind berlinweit abgestimmt. Die abschließende Ent-
scheidung über ggf. erforderliche Quarantänemaßnahmen treffen auch weiterhin die Gesundheitsäm-
ter. 
 
c) Welche Hygieneregeln gelten? 
Zur weiteren Begrenzung des Infektionsgeschehens sind auch im Schuljahr 2020/21 weiterhin Hygie-
neregeln, wie regelmäßiges Händewaschen und das regelmäßige Lüften der Räume, und das Tragen 
einer „Mund-Nase-Bedeckung“ einzuhalten. Dem regelmäßigen Lüften kommt hierbei eine wichtige 
Funktion zu. Auch die unmittelbare körperliche Kontaktaufnahme ist soweit möglich zu vermeiden. 
 
Der bisherige Mindestabstand von 1,5 Metern wird aufgehoben. 
 
 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung
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Der Musterhygieneplan und die „Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der 
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Berlin“ werden entsprechend angepasst. In der 
Folge soll auch der schulische Hygieneplan für das Canisius-Kolleg angepasst werden. 
 
Die Verwaltung wird nach Kräften die erhöhten Reinigungsleistungen im Kolleg fortzusetzen lassen. 
 
d) Was gilt für Schülerinnen und Schüler mit einschlägigen Grunderkrankungen? 
Schülerinnen und Schüler, die wegen einer Grunderkrankung bei einer Infektion mit dem Coronavirus 
ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf der Krankheit haben können (Risikogruppe), müssen 
dies der Schule durch Vorlage einer entsprechenden ärztlichen Bescheinigung nachweisen. In diesem 
Fall erfolgt bis auf weiteres das schulisch angeleitete Lernen zu Hause. Das gilt auch, wenn eine andere 
im Haushalt der Schülerin oder des Schülers lebende Person zur Risikogruppe gehört und dies ärztlich 
bescheinigt wird. 
 
e) Welche besonderen Fördermaßnahmen sind erforderlich? 
Auf Grund des pandemiebedingten eingeschränkten Schulbetriebs im zweiten Schulhalbjahr 2019/20 
wissen wir, dass die Lern- und Kompetenzentwicklung vieler Schülerinnen und Schüler anders verlief 
als im Fall regulären Unterrichts. Daher verständigt sich das Canisius-Kolleg (Gymnasium und Inte-
grierte Sekundarschule) intern darauf, wie sie den aktuellen Lern- und Leistungsstand der Schülerinnen 
und Schüler feststellen wird und erstellt daran anschließende Konzepte für die Unterrichtsgestaltung 
in der ersten Hälfte des Schuljahres 2020/21. 
 
f) Was ist noch zu beachten? 
Das Infektionsgeschehen an einer Schule kann dazu führen, dass einzelne Schülerinnen oder Schüler 
oder Lerngruppen vom zuständigen Gesundheitsamt vom Präsenzunterricht ausgeschlossen werden. 
Daher wird sich das Canisius-Kolleg - wie bereits weiter oben erwähnt - bei seiner schulorganisatori-
schen Planung des Regelbetriebs konzeptionell auf die Mischform von Präsenzunterricht und schulisch 
angeleitetem Lernen zu Hause vorzubereiten. 
 
2. Wie sieht das Alternativszenario aus? 
Sollte das Infektionsgeschehen am Beginn oder im Laufe des Schuljahres 2020/21 wieder erheblich 
ansteigen und sollten dadurch an Schulen wieder zentral vorgegebene strengere Hygiene- und Ab-
standsregeln gelten, ist eine Rückkehr zum Modell von Präsenzunterricht und schulisch angeleitetem 
Lernen zu Hause möglich.  
 
Das Kolleg bereitet sich darauf konzeptionell, mit der digitalen/technischen Ausstattung, in der didak-
tischen Vorbereitung, in der Unterrichtsplanung in den Fachbereichen sowie in der Gestaltung in der 
Planung der ersten Schulwochen vor (hier z.B. Einführung und Einübung der Arbeit aller Schüler in 
Itslernaing, Kommunikationsstandards). Darüber hinaus würde zeitnah über die (Wieder)Einrichtung 
einer Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen sowie über notwendigen Er-
gänzungsunterricht entschieden werden 
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Präsenzunterricht und schulisch angeleitetes Lernen zu Hause 
Ein eingeschränkter Präsenzunterricht macht es erforderlich, die bereits im laufenden Schuljahr durch-
geführte Mischform von Präsenzunterricht und Lernen zu Hause in analoger und digitaler Form anzu-
bieten. Unsere Planungen richten sich darauf, für das Lernen zu Hause erarbeitet ein abgestimmtes 
Konzept zur Kopplung von Präsenzunterricht und schulisch angeleitetem Lernen zu Hause zu entwi-
ckeln. Dieses Konzept soll Aussagen zu lerngruppenbezogenen Regelungen und fächerbezogenen Re-
gelungen im Hinblick auf den Unterricht, Förderangeboten und die transparente Kommunikation mit 
Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten und weiteren schulischen Akteuren enthalten. 
Und die aus den im laufenden Schuljahr gewonnenen Erfahrungen und Beispiele gelungenen Unter-
richts und transparenter Kommunikation werden weiterentwickelt, um die durchgängigen Lernpro-
zesse für alle Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu erhalten. 
 
Auf Fächergruppen bezogen werden zum neuen Schuljahr auch über die Fachbriefe Aussagen darüber 
getroffen, wie es gelingen kann, die Lernzeit von Schülerinnen und Schülern auch bei verminderter 
Präsenzzeit gut zu nutzen und diese angeleitet für ein Lernen zu Hause zu gestalten. Entsprechende 
Angebote des ZIP und diverse der regionalen Fortbildung unterstützen die Lehrkräfte bei der Erpro-
bung und Erarbeitung neuer Unterrichtsformate in Verbindung mit dem Lernen zu Hause. 
 
Weiterhin gilt: Schüler zuhause lebendiger Kontakt zuhause.  
 
Abschließend bedanken wir uns an dieser Stelle ausdrücklich beim gesamten Lehrerkollegium, na-
mentlich den Klassenlehrerinnen und -lehrern bei allen Mitarbeiterinnen und Miterbeitern des Hauses 
für das tragende Engagement und wünschen Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, Ihnen liebe Eltern  
für die anstehenden Herausforderungen viel Kraft und für die nahe Unterbrechung der Schulzeit im 
Sommer ruhige und erholsame Tage, die hoffentlich auch ein wenig Urlaub bedeuten können! 
 
 
 
 
P. Marco Mohr SJ     Gabriele Hüdepohl 
-Rektor-      -Schulleiterin- 
 
 
Aus der SCHULE: 
Noch einige Hinweise zum Abschluss des Schuljahres, wozu auch das Ordnen und Aufräumen gehört. 
So bitten wir alle Schülerinnen und Schüler zu Hause nachzusehen, welche Schulbücher im kommen-
den Schuljahr nicht mehr benötigt werden. Diese sollen im Präsenzunterricht dieser Woche abgegeben 
werden. Denn nur wenn die Bücher jetzt zurückgegeben werden, können im kommenden Schuljahr 
neue Bücher ausgegeben werden. 
Auf- bzw. Leergeräumt werden müssen auch die Mietraschränke. Alle Mietraschränke werden in den 
Ferien von der Firma Mietra überprüft und dann aus den Fluren auch wieder in die neu renovierten 
Klassenräume gebracht. Deshalb sollten die jede*r den eigenen Schrank in der kommenden Woche  
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leerräumen. In diesen Schließfächern befinden sich oft neben Materialien, die mit nach Hause genom-
men werden müssen, auch noch Bücher, die in die Lernmittelbibliothek gehören. Die aus den Biblio-
theken entliehenen Bücher können gern auch vor den Ferien zurückgegeben und in die vor dem Schul-
sekretariat stehenden Kisten gelegt werden. 
 
Und nun zur letzten Schulwoche:  
 
Wie Sie wissen, mussten wir das Schuljahr um einige Tage verlängern, eine letzte Stunde im Klassen-
verband mit Zeugnisausgabe findet nicht wie ursprünglich geplant am Freitag, den 19.06., sondern für 
die Schülerinnen und Schüler der Sek I am 22. und 23.6. so gestaffelt statt, dass jede Klasse einen 
ausreichend großen Raum zur Verfügung hat. Konkret ist folgender Ablauf geplant:  
 

 Messina Grüne Halle Pamplona 

22.6., 8.15h bis 9.00h 5a (Glesius) 5b (Dinkelborg) 5c (Poralla-Schäfer) 

22.6., 9.30h bis 10.15h 6a (Gehlen) 6b (Meixner) 6c (Stoer) 

22.6., 10.45h bis 11.30h 6d (Beck) 7a (Aslan) 7b (Kräutlein) 

22.6., 12.00h bis 12.45h 7c (Karnatz) 7d (Rabl) 7e (Ziganke) 

    

23.6., 8.15h bis 9.00h 8a (Rosenbach) 8c (Fredrich) 9a (Liedtke) 

23.6., 9.30h bis 10.15h 9b (Bunzel) 9c (M. Krebs) 9d (Pohl) 

23.6., 10.45h bis 11.30h 8b (Pack) 8e (Bitterling) 9e (Gursch-Büdenbender) 

23.6., 12.00h bis 12.45h 10a (J. Testrut) 10b (Bülter) 10c (Nordhofen) 

 
Die Schülerinnen und Schüler des 2. Semesters erhalten ihre Zeugnisse am Mittwoch, den 24.06.2020 
nach einer abschließenden Sitzung in einem der Leistungskurse.  
 
Wenn Familien ab dem 19.06. Urlaub geplant haben und diesen erfreulicherweise auch antreten kön-
nen, müssen die Schülerinnen und Schüler für Zeugnisausgabe vorher beurlaubt werden. Normaler-
weise sind diese Anträge an die Schulleiterin zu richten, in diesem Jahr bitten wir darum, sie an die 
Klassenlehrer*innen und Tutor*innen zu adressieren. Die Zeugnisse können bei einer Beurlaubung al-
lerdings erst nach den Ferien im Schulsekretariat   abgeholt werden.  
 
Aus der ISG 
(1) Letzten Samstag hat die SGL sich nach mehrstündiger Beratung schweren Herzens dazu entschie-
den, sowohl das Sexta-Sommerlager als auch das Quarta-Sommerlager abzusagen. Die Entscheidung  
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ist uns allen nicht leicht gefallen, scheint aber angesichts der bestehenden Umstände die einzige Mög-
lichkeit zu sein. Für die Quarta-Grüpplinge ist ein Alternativprogramm vom 29.6. bis zum 3.7. in Pla-
nung. Weitere Infos dazu und zu den Veranstaltungen für die Grüpplinge der Sexta folgen per Mail. 
(2) Der GdG 19/20 wird am Donnerstag, den 18.6. nachmittags mit einem letzten Treffen abgeschlos-
sen. 
(3) Außerdem wurde diese Woche endlich das Büro fertiggestellt und konnte somit heute von der SGL 
eingeräumt werden. Es wurden einige Dinge umgestellt und ergänzt, um optimale Arbeitsbedingungen 
zu schaffen.  
 
Bezüglich der Absage der Sommerlager ein Auszug aus dem Brief P. Rektors an die Mitglieder der ISG: 
 
(…) Ein Sommerlager ist eine besondere Zeit: Für die Grüpplinge, für die Leiterinnen und Leiter, für 

alle, die es erleben. Und das erste Sommerlager der gesamten Leiterrunde mit ihren „Grüpplingen“ 

und Gruppen ist bedeutungsvoll für die vielen weiteren Jahre in der ISG und am Kolleg. Sommerlager 

bedeutet Freiraum für Begegnungen und Erfahrungen, die so im Alltag der Schule und des Zuhauses 

nicht gemacht werden können. Es liegt - bei allen Erschöpfungserscheinungen, die zuweilen auftauchen 

(die Leiterrundenbegleiter*innen könnten ahnen, was ich meine) - ein "geheimnisvoller Zauber" über 

dem SoLa. 

 

Die Umstände der Coronapandemie haben Euch, liebe Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter der Sex-

taner- und Quartanerstufen zu dem Schritt gedrängt, diese beiden Sommerlager abzusagen. Und ich 

ahne, dass damit Trauer, Ärger und Verzweiflung einhergehen. Gleichzeitig übernehmt Ihr Verantwor-

tung und zeigt einmal mehr, dass es Euch letztlich um das Wohl der Kinder und Eurer Gruppen geht. 

Das bestätigt meine Überzeugung, dass die gesamte ISG bei Euch in genau den richtigen Händen ist. 

Dies ist eine Entscheidung im Sinne der Kinder und nicht zuletzt auch in Eurem Sinne. Ich danke Euch 

dafür! Mein Dank gilt auch der SGLeitung, der Runde der Leiterrundenbegleitungen, den erwachsenen 

Mitarbeiter*innen und ausdrücklich P. Schaich, der diesen gesamten Prozess intensiv begleitet und die 

Schritte besonnen und behutsam mit euch entwickelt. 

 

Die Herausforderung ist, auch während der Pandemie in gutem Kontakt mit den Kindern und unterei-

nander zu bleiben, um die Gruppen und die ISG als einen Ort der Begegnung und Vitalität zu bewahren. 

Und wie ich sehe gelingt dies mit Eurer jugendlichen Kreativität, Eurer Energie, Eurem Wagemut, Eu-

rem beeindruckenden Verantwortungsgespür und Eurem gesunden Urteilsvermögen.  

 

Bitte zögert nicht, Euch direkt an mich zu wenden, wann immer Ihr jetzt oder künftig meine Unterstüt-

zung benötigen solltet. 

 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen aus dem Canisius-Kolleg danke ich Euch für Euer 

unersetzliches und großherziges Engagement! (…)“ 

 
Aus der NACHMITTAGSBETREUUNG (hier: schulische Notbetreuung): 
Die schulische Notbetreuung neigt sich dem Ende zu und wir danken für die wundervolle gemeinsame 
Zeit mit den Kindern, die für uns alle sehr produktiv, konstruktiv und erlebnisreich war. 
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Aus der SCHULSEELSORGE 
In den 5. und 6. Klassen finden nächste Woche noch einmal Erzählgottesdienste statt. Des Weiteren 
sind Frau Suckow-Büchler und P Maly im Hintergrund im regen Kontakt mit einzelnen Schüler*innen 
und Eltern. Unser Gesprächsangebot wird genutzt. Gerne weisen wir auch heute darauf hin, dass Frau 
Suckow-Büchler und P Maly unter den bekannten Kontaktdaten (https://canisius.de/wenn-es-kriselt/) 
erreichbar sind. 
 
Von den JESUITEN: 
In der kommenden Woche wird P. Roser, Vizeprovinzial, die Kommunität der Jesuiten besuchen und 
in diesem Rahmen auch die Mitglieder des Kollegsrates treffen. P. Roser wurden die Aufgaben des 
Vizeprovinzials übertragen, nachdem P. Provinzial Johannes Siebner, plötzlich und unerwartet schwer 
im Amt erkrankte. 
Wie vor längerer Zeit bereits angekündigt wird Frater Lukas Kraus SJ seine Tätigkeiten als Lehrer für 
Mathematik im Arrupezweig und die pädagogische Arbeit zum Schuljahresende planmäßig abschlie-
ßen, um seine ordensübliche Ausbildung mit dem Theologiestudium in Rom fortzuführen. Nachdem 
die Jesuiten ihr Engagement in der Jesuitenschule in Prizren (Kosovo) beendet hatten, wurde Frater 
Kraus im Mai 2019 ans Canisius-Kolleg gesandt, um hier das zweite Jahr als „Jesuit im Praktikum“ zu 
absolvieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://canisius.de/wenn-es-kriselt/

