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ONLINE_INFO_4_2020/2021     [in Zeiten von Corona] 
 
 

Berlin, 18.09.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
seit März haben wir uns nahezu unentwegt mit Hygieneregeln und Computerschulungen und derglei-
chen befasst. Es ist bewundernswert, wie Sie alle dies tragen und das Schulleben möglich ist. Aus un-
serer Sicht sind das Miteinander, die Kollegialität und die Verbundenheit eher gewachsen, als dass 
diese gelitten hätten. Ein großer Teil des Schuljahres liegt noch vor uns und wir sind im Begriff uns auf 
die Zeit des Herbstes und des Winters so einzustellen, dass wir auch im Falle einer (Teil-)Quarantäne 
handlungsfähig und verbunden bleiben. Anbei erhalten Sie nun offiziell den „Hygieneplan“ des Ca-
nisius-Kollegs. Nach Anhörung und Abstimmung mit der Mitarbeitervertretung, der Schülervertretung 
der dem Vorstand der Gesamtelternvertretung erhalten Sie nun offiziell den Hygieneplan des Canisius-
Kollegs (für alle schulischen und der der Schule angegliederten Einrichtungen und auch der Nachmit-
tagsbetreuung). Auf der Website finden sie zudem den Hygieneplan der ISG, die als Einrichtung der 
„freien Jugendhilfe“ eigenen Verordnungen und Regelungen unterliegt, die mit denen des Kollegs ab-
gestimmt sind. 
Unsere Umbaumaßnahmen schreiten voran. Am 17.09. und 18.09. sind die Schulcontainer abgeholt 
worden. Die Schüler*innen konnten den Abtransport ihrer ehemaligen Klassenzimmer mit „Sicher-
heitsabstand“  beobachten. Tieflader mit Kran sorgten für einen reibungslosen Abtransport. Nach 
den Sommerferien konnten alle Klassenräume im Westflügel in Nutzung gehen, und nun stehen uns 
die Herbstferien zur Fertigstellung der Sanitärbereiche für unsere Schülerinnen und Schüler im West-
flügel zur Verfügung. Da die Fertigstellung mit Stemmarbeiten im Gewerk Lüftung begleitet wird, sind 
wir auf die Ferienzeit angewiesen, um den ungestörten Schulbetrieb nicht zu gefährden. Die Sanitär-
container bleiben daher bis zu den Herbstferien stehen. Der Standard der Klassenräume im Westflügel 
soll nun auch auf die Klassenräume im Altbau übertragen werden. Wir planen die akustische Ertüchti-
gung der Decken und die Ausleuchtung mit modernster LED-Technik. Die Planungen hierfür werden in 
den Herbstferien aufgestellt und mit den Gewerken die zeitliche Umsetzung entwickelt. Wir sind der-
zeit in der Planungsphase für die Sanierung und Umstrukturierung der Sanitäranlagen im Kellerge-
schoss des Altbaus. Realisierung der Maßnahme ist für den Sommer 2021 geplant. 
Aus der Nachmittagsbetreuung: Die neuen Sextaner*innen sind mittlerweile gut im Canisius- Kol-
leg  angekommen. Sie können bereits auf Erfahrungen ihrer ersten ISG Gruppenstunden zurückblicken 
und interessieren sich am Nachmittag für diverse AG’s; beliebt sind nach wie vor die Chor- und Orches-
terkurse; aber auch die Graffiti-AG findet Anklang. Die Schüler*innen sind bereits nach kurzer Zeit rou-
tinierte „Profis“ im Erledigen der Hausaufgaben in der Bibliothek geworden und begeistern sich nach 
wie vor am gemeinsamen Spielen in der Nachmittagsbetreuung. Darüber hinaus freut uns besonders, 
dass alle Sextaner*innen in der Mensa und auch alle anderen Schüler*innen mit einem Mittagessen 
versorgt werden können und auch die Eltern die Herausforderungen beim Bestellen über "SAMS-ON" 
(Mensaabrechnungssytem) meistern.     
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