ONLINE_INFO_DRITTER ADVENT [in Zeiten von Corona]
Berlin, 11.12.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte, liebe Eltern,
das aktuelle Infektionsgeschehen ist besorgniserregend. Die Bundeskanzlerin hat dies in einer Weise zum
Ausdruck gebracht, die aufrütteln soll. Gleichwohl haben wir gestern erfahren, dass das Canisius-Kolleg vom
Bezirk Mitte auf Stufe „Gelb“ gesetzt worden ist. Angesichts der Gesamtlage haben wir entschieden die Stufe
„ORANGE“ beizubehalten. Dies scheint in der momentanen Lage ein günstigerer Schutzrahmen für unsere
Schüler*innen und alle Mitarbeiter*innen. Die Ausführungen aus dem Stufenplan hierzu im Anhang.
Angekündigt sind für die kommende Woche auch Hinweise darauf, wie das „Hin- und Her-Wiegen der Argumente“ in der Konferenz der Ministerpräsident*innen mit der Bundeskanzlerin auf die Berliner Schulen Anwendung finden sollen – auch in Bezug auf die Woche nach den Weihnachtsferien. Bisher gehen wir davon
aus, dass vom 4. Januar bis zum 8. Januar einschließlich der Unterricht als
„Fernunterricht“ (häusliches Lernen /
Unterrichten aus der Distanz) stattfinden wird. Nähere Informationen
dazu, zu einer möglichen Notbetreuung durch unseren Nachmittagsbereich und dazu, wie sich die Senatsverwaltung für Bildung das Unterrichten ab dem 11. Januar vorstellt, erfahren wir hoffentlich bis zum Freitag, 18.12.2020.
[Sternenstraße. Installation zur Adventszeit in der Kollegskapelle.
Schüler*innen verschiedener Klassenstufen.]

Mit diesem kleinen Aufblitzen aus dem adventlichen Canisius-Kolleg wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben
zum DRITTEN ADVENTSSONNTAG alles Gute im Zugehen auf das Weihnachtsfest!

P Marco Mohr SJ
-Kollegsrektor-

Gabriele Hüdepohl
-Schulleiterin-
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Vorabinformation: Die Gedenkkirche Maria Regina Martyrum, ist für uns auch Kollegskirche (Gottesdienste
zum „Delp-Tag“, zum Patronatsfest „Petrus-Canisius“, die Firmgottesdienste der ISG etc.). Gerne machen wir
auf die Liturgien zur Heiligen Nacht und an den Weihnachtstagen dort aufmerksam. Sie alle sind herzlich
eingeladen. Coronabedingt sind Anmeldungen erforderlich. Alle wichtigen Informationen erhalten Sie unter
folgendem Link: WEIHNACHTSGOTTESDIENSTE IN REGINA MARTYRUM.
1) Aus der Schule:
Unterrichtsbeginn in der 50. KW:
8.15 Uhr : Jahrgänge 5 bis 8
8.30 Uhr: Jahrgänge 9 und 10 ( 1. Stunde als Kurzstunde)
9.10 Uhr: Kursphase
Stand heute: Am 18.12., dem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, endet der Unterricht nach der 5.
Stunde.
Die Zeugnisse für das 1. und 3. Semester werden abweichend vom bisherigen Terminplan am 12.01.2021
ausgegeben, unabhängig davon beginnt das neue Semester am 04.01.21.
Die 1. Schulwoche nach den Ferien wird im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause stattfinden. Wir hoffen,
dass wir dieses in der nächsten Woche noch etwas vorbereiten können. Grundsätzlich gilt für dieses Lernen
der Handlungsrahmen, den wir Ihnen vor den Herbstferien haben zukommen lassen.
Wir haben entschieden das Sozialpraktikum, das eigentlich im Januar stattfinden soll, auf das Ende des Schuljahres zu verschieben. Die genauen Termine werden noch mitgeteilt.
2) Aus Schulseelsorge und Beratung
Am Freitag, den 11.12. beginnen die Abi-Exerzitien. 14 Abiturient*innen machen sich auf den Weg, vor dem
Einbiegen auf die Zielgerade ihrer Schullaufbahn noch einmal Ruhe zu finden und den Kopf frei zu bekommen.
Die Meditationen finden am Wochenende auch in der Schulkapelle statt. Die Abiturient*innen werden viele
Übungen aber auch zuhause machen. Sie werden begleitet
von Sr. Thekla Schönfeld MMS, einer Alumna des CanisiusKollegs, Fr. Fabian Retschke SJ und P. Sebastian Maly SJ. In
der kommenden Woche finden dann einige vorweihnachtliche Klassengottesdienste statt. Unsere Aktion Sternenstraße sorgt für eine hoffnungsvolle Stimmung in unserer
Schulkapelle. Und wir freuen uns weiter über die liebevoll
gestalteten Impulse der Klasse 8d, die uns jeden Tag auf
einer Tafel im Foyer des Westflügels erwarten.
__________________________________________________________________
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Impuls zum DRITTEN ADVENT – Examen
Bevor ich überhaupt anfange, kommt für mich das Wesentliche. Ich nehme mir vor
dem Examen einige Augenblicke Zeit, mir bewusst zu machen, dass Gott auf mich
schaut und mich in der Stille erwartet. Ohne diese Ausrichtung würde das Examen
zu einer lästigen Hausaufgabe, die ich höchstens halbherzig erledige. Und das
kommt vor. Doch mit dieser Vergewisserung bedeutet der Tagesrückblick für mich,
dass ich die Stunden in der Gegenwart des Ewigen verbracht habe.
Ganz am Ende steht eine Vorschau auf das, was mir morgen bevorsteht. Habe ich
jetzt schon Sorge oder schlicht keinen Bock auf ein Ereignis morgen, bitte ich Gott,
dass er mir da hindurch hilft. Oder ich danke schon im Voraus. Das ist mein äußerer Rahmen für die betende
Tagesschau.
Der Rest zwischen Anfang und Ende aber ist eine Zumutung. Unausgesprochen stecken in der Gebetsübung
des Tagesrückblicks bzw. des Examens, welche jetzt auch am Canisius-Kolleg angewandt wird, kühne Aussagen darüber, was überhaupt von Bedeutung ist. Wir Jesuiten halten diese Routine des Tagesrückblicks für
eine allgemein brauchbare Gebetsweise und die regelmäßige Reflexion für einen Gewinn. Wer in der ISG ist,
kann ein Lied davon singen. Doch sie ist wiederum nicht mit jedem Trend vereinbar.
Dahinter steht nämlich die Überzeugung, dass in jeder Stunde jede Minute, in Gesprächen jedes Wort, jeder
Gedanke und jedes Gefühl, jeder Vor- und Nachgeschmack einer Begegnung, im Verlauf des Tages also große
Schritte und allzu oft übersehene Kleinigkeiten allesamt von Bedeutung sein können. Wer dagegen nur auf
die eigenen Erfolge, die „schönen Momente“, die „guten“ Gefühle schaut und das Mühsame, das Scheitern
und das Öde ausblendet, verpasst Entscheidendes. Ein Gott, dem wir nur unsere „Stärke“ vorhalten sollten,
wäre es nicht wert, von uns „Freund“ genannt zu werden. Vermutlich würde ihn so ein Ego-Trip langweilen.
Das Examen schließt ferner alle seelischen und körperlichen Signale ein. Denn die nachhaltig guten und richtigen Entscheidungen eines Tages überzeugen die Vernunft ebenso wie Intuition und Gefühl - ohne den Körper auszubeuten. Es nimmt den Menschen als Ganzen ernst und rettet aus einseitigem Leistungsdruck. Wer
so betet, wird großzügiger, geduldiger und versöhnt sich mit der eigenen Wirklichkeit.
Schließlich geht das Examen davon aus, dass die Wirklichkeit, die wir alltäglich erleben, mehr als ausreichend
„gefüllt“ ist mit Erfahrungen, in denen sich Gott mitteilt. Selbst in der Leere ist Gott voll da. „Heute“ reicht
aus, um Gott zu finden, der ja in allem liebt. Und an keinem Tag wollte Gott von mir mehr verlangen als das,
was ich an demselben zurückgeben konnte - also mich.
Damit sind wir bei Weihnachten gelandet. Gott reicht ein Menschenleben, um sich ganz und gar mitzuteilen
als wesentlich Liebe. Darum hat er sich längst mit dem ganzen Menschsein versöhnt. Von da an aber gibt es
nichts mehr, was nicht von Gottes Wesen „Liebe“ erfüllt werden soll. Und nur deswegen beten wir regelmäßig das Examen.
Frat. Fabian Retschke SJ
Pädag. Mitarbeiter ISG
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EINSTUFUNG STUFENPLAN – CANISIUS-KOLLEG
Wir bleiben weiterhin auf der Stufe „ORANGE“ des Stufenplanes. Angekündigt sind für die kommende Woche
Hinweise darauf, wie die Beschlüsse der Konferenz der Ministerpräsident*innen mit der Bundeskanzlerin auf
die Berliner Schulen Anwendung finden sollen.

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 Unterricht sowie
in der außerunterrichtlichen Betreuung.

Dienstbesprechungen / Gremien
Dienstbesprechungen und Sitzungen weiterer schulischer Gremien sowie Schülerversammlungen werden wo immer möglich reduziert. Ebenso wird im Falle einer Präsenzveranstaltung die Personenzahl reduziert. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. Eine Mund-Nasen-Bedeckung 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 Einhaltung der
Mindestabstandsregelungen stattfinden. Eine Mund- Nasen-Bedeckung ist zu tragen

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

2.

PERSÖNLICHE HYGIENE

Mund-Nasen-Bedeckung: Für alle Stufen grün bis rot gilt:
Es gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in allen geschlossenen Räumen

auch

im Unterricht und bei der Durchführung der außerunterrichtlichen Betreuung. In Personalgemeinschaftsräumen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. Auf den Freiflächen des

Kollegsgeländes gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nur dann, wenn der
Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten wird .

[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 möglich enthalten.
Weitere Angebote, an denen die Schülerinnen und Schüler freiwillig teilnehmen, wie Arbeitsgemeinschaften, finden nur dann in Präsenzform statt, wenn sie im üblichen Klassenverband stattfinden.
Das Gebot der Kontaktminimierung gilt auch für alle Dienstkräfte am gesamten Kolleg.
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Kollegs- bzw. schulübergreifende Tätigkeiten oder schulübergreifende Konferenzen mit Präsenz von Dienstkräften
finden nicht statt.

Schulmittagessen / Mensabetrieb
Es findet kein Schulmittagessen statt. Mensa und Cafeteriaausgabe (Bistro) sind geschlossen. NACHMITTAGSBETREUUNG – HINWEIS AN DIE ELTERN: BITTE IHR KIND MIT EINER MITTAGSVERPFLEGUNG 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 Organisationsformen müssen übersichtliche Spiel- und Übungsformen gewährleisten.

Praktischer Sportunterricht ist nur im Freien unter Einhaltung der Abstandsregel (ohne
Mund-Nasen-Bedeckung) möglich.
Umkleideräume sind nur zu nutzen, wenn ausreichende Belüftung möglich ist und das
Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern möglich ist.
Wasch- und Duschräume sind allein zum Zweck des Händewaschens zu öffnen. Die Duschen dürfen nicht genutzt werden.
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 unter Einhaltung der Abstandsregeln stattfinden. Es
dürfen nur kontaktfreie Spiel- und Übungsformen zur Anwendung kommen.

Schwimmen

Es findet kein Schwimmunterricht statt, in der Qualifikationsphase muss Theorieunterricht erteilt werden.

7.

INFEKTIONSSCHUTZ IM MUSIK- UNTERRICHT, IN CHOR- / ORCHESTER- /
THEATERPROBEN

Durch mehrere Personen genutzte Materialien, Requisiten, Musikinstrumente sind so vorzubereiten, dass sie pro
Unterrichtsdurchführung möglichst nur von jeweils einem Schüler / einer Schülerin benutzt
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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.

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 Handhygiene
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.
> Das Experimentieren mit Mund-Nasen-Bedeckung erfolgt unter Einhaltung der Sicherheit im naturwisenschaftlichen 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.

________________________________________________________________
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