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ONLINE_INFO_10_2020/2021     [in Zeiten von Corona] 
 

 
Berlin, 13.11.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
vielleicht verfolgen Sie auch die in den Medien geführte Diskussion um die Frage, den Schulbetrieb als „Begüns-
tigungsfaktor des Infektionsgeschehens“ in Präsenzform völlig oder teilweise einzustellen. Bisher blicken wir mit 
einem vorsichtigen Optimismus auf die diesbezügliche Lage – den Umständen entsprechend. Dieser „vorsichtige 
Optimismus“ ist zum einen bedingt durch die Haltung zu den A-H-A-L-Regeln: Die Schülerinnen und Schüler zu-
sammen mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den Lehrerinnen und Lehrer, zeigen hier ein hohes Maß 
an Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, Kreativität und Geduld und, ja, Tapferkeit. Zum anderen ist das Zusammen-
spiel „Corona-Krisenteam“, betroffenen Schülerinnen und Schülern in Quarantäne, Eltern und Lehrerinnen und 
Lehrern reibungslos und überaus konstruktiv und kooperativ. Wir sind Ihnen allen dafür sehr dankbar! Dass sich 
die Lage bei uns rasch ändern kann ist völlig klar – dünner Boden, dynamisch-fragil. Unsere Hypothese: Wenn 
das im Kollegsalltag gezeigte Maß an Achtsamkeit und Verbindlichkeit den Regeln gegenüber auch in den Welten 
außerhalb des Kollegs geübt und eingefordert wird, könnte sich dieser vorsichtige Optimismus in einen zuver-
sichtlichen wandeln. Mal sehen, wie es weitergeht. 
 
Der diesjährige CK-Ball wird coronabedingt leider nicht stattfinden können. Wir bedauern dies – gerade auch 
nach den so erfreulichen und positiven Ball-Erlebnissen des vergangenen Jahres – außerordentlich. Verbleiben 
wir also in „vorsichtig optimistischer“ Vorfreude auf das kommende Jahr, in dem es dann heißen könnte: CK-
BALL 2021 – Abstandsgebot war gestern. 
 

Das Canisius-Kolleg investiert weiterhin nicht unerheblich auch in die Weiterentwicklung des Digitali-
sierungsprozesses: In der vergangenen Woche hat P. Rektor das „Team Digitalisierung“ benannt. Die 
Mitglieder des Projektteams sind Frau Dinkelborg, Herr Wolf, Herr Gausepohl und Herr Armbrust. Zu-
sätzlich zum Team wird eigens ein IT-Techniker unterstützend zur Verfügung gestellt werden. Das Pro-
jektteam hat u.a. den Auftrag den Digitalisierungsprozess am Kolleg zu analysieren und ausgehend 
vom Ist-Stand zu vertiefen und weiterzuentwickeln. In der kommenden Woche tagen der Lenkungs-
kreis (Rektor, Schulleitung, Kaufmännische Leitung) und das Projektteam zu einer „KICK-OFF-Veran-
staltung“ für den zunächst auf drei Jahre angelegten Projektentwicklungsprozess. 
 
Insbesondere sei auch heute noch einmal der Aufruf von Pater Rektor an alle Eltern wiederholt, die durch den 
ökonomischen Aspekt der Krise getroffen sind: Scheuen Sie sich nicht, coronabedingt „Stipendienanträge“ in 
Bezug auf das Schulgeld zu stellen. UND: Bitte wenden Sie sich auch an uns, wenn es einen Bedarf an schul- und 
unterrichtstauglichen digitalen Endgeräten für das Üben und Lernen gibt. (Bitte richten Sie alle Anträge formlos 
per EMail oder Briefpost (ausschließlich und direkt) an Pater Rektor: rektorat@canisius.de .) Wir wollen nicht, 
dass Kinder und Jugendliche das Kolleg nicht mehr besuchen können oder den Erfordernissen der modifizierten 
Formen des Unterrichtes nicht mehr gerecht werden können, weil die wirtschaftlichen Grundlagen von Familien 
zu sehr beschädigt wurden. Gemeinsam werden wir es dann irgendwie schaffen, den Haushalt des Kollegs in den 
nächsten Jahren wieder aufzurichten. Jetzt helfen nur unkomplizierte Verfahren und gegenseitiges Vertrauen. 
Dann haben wir auch eine verlässliche Basis für die Zeit nach Corona. 
 
Ihnen allen wünschen wir ein erholsames und gutes Wochenende 
 
 
P Marco Mohr SJ                                                            Gabriele Hüdepohl 
-Rektor-                                                                             -Schulleiterin- 

mailto:rektorat@canisius.de
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EINE WICHTIGE INFORMATION AUS DER SCHULE:  
Schüler*innen in Quarantäne: Wir hängen im Lehrerzimmer keine Schülerlisten aus, aus denen die 
Erkrankungen von Schüler*innen oder auch die Quarantäne hervorgeht. Damit, sollte Ihr Kind in Qua-
rantäne sein, auch die es unterrichtenden Kolleg*innen darüber informiert sind, bitten wir Sie die 
Klassenlehrer*innen bzw. Tutor*innen in die Mails an corona@canisius.de einzukopieren. Die Schü-
ler*innen der Kursphase bitten wir, dass Sie sich bei Ihren Lehrer*innen über itslearning zu melden. 
So wissen die Lehrkräfte, dass sie verstärkt darauf achten, die Unterrichtsmaterialien bei itslearning 
einzustellen.  
 
AUS DER „IT“-Abteilung: 
Wir verlieren viel Zeit mit der Rücksetzung von Passwörtern für itsLearning, die wir gerne zielführender 
einsetzen würden. Schüler*innen, die bei itsLearning eine E-Mail Adresse hinterlegt haben, können ihr 
Passwort selbstständig zurücksetzen, falls sie dies vergessen haben. Leider haben bisher nur wenige 
eine E-Mail Adresse hinterlegt. Aus diesem Grunde erinnern wir noch einmal: Alle Schüler*innen des 
Gymnasialzweiges werden verpflichtet, ihre Mailadresse bis spätestens zum 20.11.2020 in itslearning 
zu hinterlegen. Die Schüler*innen, bei denen das nicht funktioniert, müssen sich bis zum 23.11.2020 
an it@canisius.de wenden und gewünschte Mailadresse zur Hinterlegung und eine Telefonnummer 
angeben. Nur so können wir im Notfall eine lückenlose Aufrechterhaltung des Unterrichtes gewähren 
und vermeiden eine Überlastung der Administratoren.   
 
Sportunterricht unter besonderen Bedingungen: Die Sportlehrerinnen und -lehrer sind derzeit sehr 
kreativ und finden vielfältige Möglichkeiten, in den Sportstunden für die Schüler*innen Bewegungsge-
legenheiten im Freien, auf dem Schulhof und im Tiergarten zu schaffen. Sie bitten darum, dass die 
Schüler*innen für den Sportunterricht nicht zu dünne Kleidung  dabei haben.  
 
AUS DER „IT“-Abteilung: 
Wir verlieren viel Zeit mit der Rücksetzung von Passwörtern für itsLearning, die wir gerne zielführender 
einsetzen würden. Schüler*innen, die bei itsLearning eine E-Mail Adresse hinterlegt haben, können ihr 
Passwort selbstständig zurücksetzen, falls sie dies vergessen haben. Leider haben bisher nur wenige 
eine E-Mail Adresse hinterlegt. Aus diesem Grunde erinnern wir noch einmal: Alle Schüler*innen des 
Gymnasialzweiges werden verpflichtet, ihre Mailadresse bis spätestens zum 20.11.2020 in itslearning 
zu hinterlegen. Die Schüler*innen, bei denen das nicht funktioniert, müssen sich bis zum 23.11.2020 
an it@canisius.de wenden und gewünschte Mailadresse zur Hinterlegung und eine Telefonnummer 
angeben. Nur so können wir im Notfall eine lückenlose Aufrechterhaltung des Unterrichtes gewähren 
und vermeiden eine Überlastung der Administratoren.   
 
EINSTUFUNG STUFENPLAN – CANISIUS-KOLLEG 
Gestern haben die zuständigen Gremien und Behörden getagt. Der Bezirk Mitte hat aufgrund des In-
fektionsgeschehens im Bezirk pauschal für alle Oberschulen - auch für das Canisius-Kolleg (Gymnasium 
und Pedro-Arrupe-Zweig) - b.a.w. die Stufe „ORANGE“ des Stufenplanes festgelegt. Diese Regelungen 
von Montag, 2. November, gelten mit den notwendigen Änderungen auch weiterhin b.a.w. . Im Fol-
genden informieren wir Sie, was das für das Kolleg im Einzelnen, zusätzlich zu den bereits geltenden 
Regelungen des Hygieneplanes, bedeutet. 

mailto:it@canisius.de
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Stufe ORANGE: Regelunterricht mit verstärkten Hygienevorkehrungen 
 
1.  ALLGEMEINE HINWEISE 

 
Abstand 

Wo immer es möglich ist, soll der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, außer im Unter-
richt sowie in der außerunterrichtlichen Betreuung. 

Dienstbesprechungen / Gremien 
Dienstbesprechungen und Sitzungen weiterer schulischer Gremien sowie Eltern- und Schülerversamm-
lungen werden wo immer möglich reduziert. Ebenso wird im Falle einer Präsenzveranstaltung die Perso-
nenzahl reduziert. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. Eine Mund-Nasen-Be-
deckung ist zu tragen. Die Schulleitung / der Rektor legen fest, in welchem Format diese Gremien tagen. 

Besondere Veranstaltungen 
Veranstaltungen von besonderer schulischer Bedeutung ohne schulfremde Personen können unter Ein-

haltung der Mindestabstandsregelungen stattfinden. Eine Mund- Nasen-Bedeckung ist zu tragen. Der 
Sextanersprechtag findet nicht in Präsenzform statt. 

Kohorten 
Die Klassenverbände / Lerngruppen / Betreuungsgruppen sollten sich, soweit dies organisatorisch mög-
lich ist, nicht untereinander vermischen, sondern als feste Gruppen zusammenbleiben. 

 

2.  PERSÖNLICHE HYGIENE 
 
Mund-Nasen-Bedeckung 

Es gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in allen geschlossenen Räumen und 

unter überdachten oder überschatteten Plätzen, auch im Unterricht und bei der Durchführung 

der außerunterrichtlichen Betreuung. In Personalgemeinschaftsräumen ist das Tragen einer Mund-Na-
sen-Bedeckung verpflichtend. 

 
[3. (…); 4. (…)] 
5.  INFEKTIONSSCHUTZ IM UNTERRICHT SOWIE IN DER AUSSERUNTERRICHTLICHEN  

FÖRDERUNG IM GANZTAG SOWIE BEIM SCHULMITTAGESSEN 
 

Der Unterricht ist – soweit organisatorisch möglich – in festen Gruppen bzw. Lerngruppen durchzuführen, 
um Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren. 
Die außerunterrichtliche Förderung im Ganztag findet eingeschränkt statt. 
Auch die Zuordnung der Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher sollte so wenige Wechsel wie mög-
lich enthalten. 
Weitere Angebote, an denen die Schülerinnen und Schüler freiwillig teilnehmen, wie Arbeitsgemeinschaf-
ten, finden nur dann in Präsenzform statt, wenn sie im üblichen Klassenverband stattfinden.  
 
Das Gebot der Kontaktminimierung gilt auch für alle Dienstkräfte am gesamten Kolleg. 
 
Kollegs- bzw. schulübergreifende Tätigkeiten oder schulübergreifende Konferenzen mit Präsenz von 
Dienstkräften finden nicht statt. 
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Schulmittagessen / Mensabetrieb 

Es findet kein Schulmittagessen statt. Mensa und Cafeteriaausgabe (Bistro) sind geschlossen. NACH-
MITTAGSBETREUUNG – HINWEIS AN DIE ELTERN: BITTE IHR KIND MIT EINER MITTAGSVER-
PFLEGUNG VERSORGEN. 

 
Exkursionen 

Exkursionen finden nicht statt. 
 

6.  INFEKTIONSSCHUTZ IM SPORTUND SCHWIMMUNTERRICHT 
 

Es dürfen nur kontaktfreie Spiel- und Übungsformen durchgeführt werden. Es dürfen keine Übungen 
durchgeführt werden, bei denen Sicherheits- und Hilfestellungen notwendig sind. Die Organisationsfor-
men müssen übersichtliche Spiel- und Übungsformen gewährleisten. 

 

Praktischer Sportunterricht kann nur durchgeführt werden, wenn 
er im Freien stattfindet. Für die Hallensportarten bietet sich neben einem Theorieunterricht 

insbesondere eine (sportartspezifische) Fitness-Schulung unter Einhaltung der Hygieneregeln im Freien 

an. Schwimmunterricht findet nicht statt. 
 
Duschen und Umkleiden 

Duschen in Sporthallen und Umkleideräume sind nur zu nutzen, wenn ausreichende Belüftung und das 
Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern möglich sind. 

 
Arbeitsgemeinschaften (Sport) 

Sportarbeitsgemeinschaften können nur im Freien stattfinden. Es dürfen nur kontaktfreie Spiel- und 
Übungsformen zur Anwendung kommen. 

 
Schwimmen 

Es findet kein Schwimmunterricht statt, in der Qualifikationsphase muss Theorie-

unterricht erteilt werden. 

 

7.  INFEKTIONSSCHUTZ IM MUSIK- UNTERRICHT, IN CHOR- / ORCHESTER- / THEA-
TERPROBEN 

 
Durch mehrere Personen genutzte Materialien, Requisiten, Musikinstrumente sind so vorzubereiten, 
dass sie pro Unterrichtsdurchführung möglichst nur von jeweils einem Schüler / einer Schülerin benutzt 
werden. Nach dem Unterricht bzw. vor Nutzung durch eine neue Person müssen sie gereinigt werden. 

 
Musizieren  

Musizieren ist nur in festen Lerngruppen und mit Mund-Nasen-Bedeckung möglich. 

 
Bläserklassen 

Praktischer Unterricht für Bläser findet nicht statt. 
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Darstellendes Spiel 

Theaterunterricht findet nur in der Einführungs- und Qualifikationsphase statt. Der Mindestabstand von 
1,5 Metern ist zwischen allen Personen einzuhalten. Für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gilt 
die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen- Bedeckung auch im Unterricht. 
Freiwillige Unterrichts- und Arbeitsgemeinschaftsangebote finden nicht statt. 

 
Theaterproben 

Vor und nach den Theaterproben oder dem Musizieren müssen die Schülerinnen und Schüler die Hand-
hygiene beachten. 

 
Chorproben 

Chorproben finden nicht statt. 

 
Aufführungen 

Es finden keine Aufführungen statt. 

 
Wettbewerbe 

Aufführungen und Wettbewerbe finden nicht statt. 

 

8.  INFEKTIONSSCHUTZ IM NATURWISSENSCHAFTLICHEN UNTERRICHT,  
IN LEHRKÜCHEN (WAT) UND BEI BETRIEBSPRAKTIKA 
 

Experimente 
Schutzbrillen sind nach jedem Gebrauch mit Tensidlösung zu reinigen. 
Immer, wenn Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden, gilt: 
> Das Experimentieren mit Mund-Nasen-Bedeckung erfolgt unter Einhaltung der Sicherheit im naturwi-
senschaftlichen Unterricht. 
> Es erfolgt eine Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich der Brandgefahr, der Kontaminationsgefahr und der 
Gefahr des Beschlagens von Schutzbrillen.. 

 
(Betriebs-)Praktika 

Es werden keine neuen Betriebspraktika mehr begonnen. Bei bereits begonnenen Betriebspraktika ist im 
Einzelfall zu entscheiden, ob das Praktikum fortgesetzt werden kann. 

 


