ONLINE_INFO_19

[in Zeiten von Corona]

Berlin, 29.01.2021
Liebe Schüler:innen, sehr geehrte, liebe Eltern,
der erste Monat des neuen Jahres neigt sich dem Ende entgegen. Und wir werden wohl noch auf unbestimmte
Zeit mit der realen Möglichkeit des Distanzlernens und –unterrichtens leben müssen. Neu auftretende Virusmutationen und die gesamte Impfsituation sind Anlass für diese Vermutung. Was dies für die Bundesrepublik und
Europa bedeutet ist das eine. Wir können uns von hier aus wohl nur kaum ausmalen, was dies für Euch, liebe
Schüler:innen und Sie, liebe Eltern und Ihre Familien bedeutet. Wir ahnen, dass die räumliche Distanz zu den
engen Freund:innen und Familienangehörigen, unerträglich sein kann und in der Tat so vieles abverlangt.
Was nun Not tut, ist die weitere Einübung in Geduld, Mut zur Kreativität und die Entdeckung neuer Frei- und
Leeräume, die die Möglichkeit zu Entspannung geben und Zuversicht vermitteln. Es bedarf im weitesten Sinne
einer éducation sentimentale. Es bedarf der Art von Bildung, die vormals als Herzensbildung bezeichnet worden
ist: Vielleicht bildet sich in diesen Zeiten mehr und mehr das Bewusstsein heran, dass Gedanken, Wünsche und
Gefühle kein unabwendbares Schicksal sind, sondern etwas, das man bearbeiten und verändern kann – zwar in
den Grenzen unserer Realität, aber doch weitergehend, als man zunächst vermutet. Zu diesem Lernprozess gehört die Erfahrung, dass wir zwar auch in unserem Tun, aber auch in unserem Wollen und Erleben selbstbestimmt
sein können. (Vgl. hier auch Bieri, Peter: Wie wäre es gebildet zu sein. München, 2017.)
Wir möchten jedenfalls dazu ermutigen, die kommenden Ferientage dazu zu nutzen, vom schulischen Diskurs,
vom Lernen völlig abzuschalten. Es bedarf dieser „lernfreien Zeiträume“, dass die mentalen Verarbeitungsprozesse zur Ruhe kommen, um selber auszuspannen. Und wenn dies nur und ausschließlich mit der Absicht der
eigenen Erholung geschieht, kann sich die Tür zu dem eröffnen, was die gerade beschriebene Herzensbildung
bedeutet.
Mit besten Grüßen aus dem Kolleg und allen guten Wünschen für eine in diesem Sinne erholsame Ferienzeit
P Marco Mohr SJ
-Rektor-

Gabriele Hüdepohl
-Schulleiterin-
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1. Digitale Entwicklung am Canisius-Kolleg (Ausstattung mit iPads)
Im Rahmen einer ersten Expert:innenrunde am 12.12.2020 wurde das Ausstattungskonzeptes mit mobilen
digitalen Endgeräten am Canisius-Kolleg diskutiert. Diese Runde bestand aus Vertreter:innen des Kollegiums, der MAV, der GEV aus der AG Digitalisierung, der Projektgruppe Digitalisierung der Schul- und Verwaltungsleitung und Pater Rektor. Die Befassung des Kollegiums mit dieser Thematik fand unter anderem auch
in einer Dienstversammlung am 12.01.2021 statt. Und im Rahmen der GEV-Versammlung am Montag,
25.01.2021 wurde das Ausstattungskonzept in groben Zügen von Pater Rektor dargelegt. (Details hierzu
unter dem Link: Dokumente | Canisius Kolleg )
Die Ausstattung und permanente Erneuerung der digitalen Möglichkeiten in den Unterrichtsräumen, der
Anschluss des Kollegs ans Breitbandglasfasernetz im April 2019, die Einführung der Lernplattform itslearning waren entscheidende Schritte in diese Richtung. Der nun nächste Schritt ist die Ausstattung mit digitalen
mobilen Endgeräten. Hierzu sind auch Investitionen in die technische Infrastruktur der Schule für eine breite
Nutzung von digitalen Endgeräten unerlässlich. Der Schulträger hat hierzu eigens Mittel akquiriert und setzt
diese für die technische Infrastruktur des Hauses ein. Des Weiteren werden wir Mittel des Digitalpaktes 1
beantragen, um die Infrastruktur des Hauses weiter auszubauen. Darüber hinaus hat der Träger eigene
Mittel aus der Stiftung Canisius Kolleg Berlin freigegeben, zur Anschaffung für digitale Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer und zum Teil auch für Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen Familien.
Außerdem werden – sobald die Förderrichtlinien auch für die Schulen in Berlin zur Verfügung stehen – die
Mittel des Digitalpaktes 2 zur weiteren Anschaffung digitaler Endgeräte beantragt – eine Folge der Maßnahmen aufgrund der Einschränkungen der Corona-Pandemie. Ein Finanzierungsmodell zur Ausstattung der
Schüler:innen soll im April den Eltern vorgestellt werden.
Die Ausstattung aller Lehrkräfte (ab März 2021) mit dienstlichen digitalen Endgeräten (iPads) wie auch die
für Lehrkräfte verpflichtenden Fortbildungen (z.B. iPad-Teacher/-Führerschein) stellen sicher, dass der Einsatz moderner Medien zukünftig ein wichtiger Baustein der Unterrichts- und damit Schulentwicklung ist.
Ab Sommer 2021 sollen dann auch die Schüler:innen schrittweise mit denselben Endgeräten ausgestattet
werden. Wie schnell das gehen kann und ab welcher Klassenstufe es sinnvoll ist, muss noch durch die Schulleitung entschieden werden. Es muss entschieden und in der Finanzierung bedacht werden, ob alle Geräte
der Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler über eine externe Tastatur verfügen müssen
oder die Bildschirmtastatur genutzt werden kann. Auch ist die Frage, ob ein digitaler Stift notwendig ist.
Bei der Wahl des Herstellers haben wir uns maßgeblich von Faktoren wie Verlässlichkeit, Wartungsbedarf
und vorhandenen Konzepten für den schulischen Bereich leiten lassen.
Für die Reparatur von Endgeräten bedarf es verlässlicher Vertriebspartner. Über ein Online-Portal müssen
Schäden gemeldet und abgewickelt werden können, ganz unabhängig davon, ob die Reparatur in die gesetzliche Gewährleistung fällt oder über die Versicherung abgewickelt oder bezahlt wird.
Aus Sicht der Projektgruppe und des Trägers erfüllt der Hersteller Apple diese Maßgaben zurzeit am besten. Mit der Einführung der Stiftfunktion bei den Einstiegsmodellen im Jahre 2018 stehen nun auch iPads
zur Verfügung, die preislich im schulischen Kontext zu verantworten sind. Zu erwähnen ist hier auch die
Verbreitung von iPads unter den Jesuitenkollegien und unseren Partnerschulen im Netzwerk, die schon
für sich genommen ein praktisches Argument für die Nutzung dieser Geräte darstellt.
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2. „Kollegsbetrieb“ (Unterricht, ISG, Abitur, Schuljahresende …)
Auf der Grundlage der Beschlüsse des Senates von Berlin vom 20.01.2021 gilt für das Canisius-Kolleg:
1. Vor dem 12.02.2021 wird es am Canisius-Kolleg keinen Unterricht in Präsenzform geben.
2. Dies gilt auch weiterhin für die Jahrgangsstufe 12 des Gymnasiums und die Abschlussklasse der ISSPedro-Arrupe.
3. Schülerinnen und Schüler der Klasse 7e und 8e erhalten für je zwei Schulstunden ein rein schulisches/unterrichtliches Angebot durch zwei sie unterrichtende Lehrer*innen, um die Grundlagenvermittlung zum
Erwerb der deutschen Sprache nicht vollends abbrechen zu lassen. Das durchgängige Tragen von FFP-2Masken – auch auf dem Kollegsfreigelände – ist obligatorisch. Gleiches gilt auch für Schüler*innen des Arrupzweiges, die in Einzelfällen ins Kolleg kommen werden, um eine unterrichtliche Lernunterstützung
durch Lehrkräfte zu erhalten.
4. Prüfungen, Klassenarbeiten und Klausuren finden auch weiterhin zunächst nicht statt.
5. Die kleine Notbetreuung wird nach unseren Möglichkeiten auch weiterhin während der Schulzeit angeboten.
6. In der Woche nach den Winterferien entscheiden die Behörden, wie es ab dem 15. Februar mit dem
Schulbetrieb weitergehen wird. Wir informieren darüber spätestens via ONLINE_INFO am 12. Februar.
3. Verschiebung der Abiturtermine und des Schuljahresendes / ISG-Sommerlager
Am 27.01. hat die Senatsverwaltung für Bildung über die Verschiebung der Abiturtermine informiert:
Di., 13.04.2021 (die Woche nach den Osterferien): Letzter Unterrichtstag in der Q4 und Bekanntgabe der
Zulassung zu den Abiturprüfungen;
ab Mi., 14.04.2021 Prüfungen der 5. Prüfungskomponente (mündliche Prüfungen zum 4. Prüfungsfach) die genauen und alle weiteren abiturrelevanten Termine für das Canisius-Kolleg werden noch bekannt gegeben.
Sa., 18.06.2021 feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse. Das Format der Verleihung und ob ein Abiturball
möglich ist, machen wir vom Infektionsgeschehen und den behördlichen Verordnungen abhängig. Über all
dies halten wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden.
Der letzte Unterrichtstag im Schuljahr 2020/2021 ist der 23.06.2021.
Die Termine der ISG-Sommerlager bleiben davon unberührt und können ohne terminliche Beeinträchtigung stattfinden (abhängig von der pandemischen Lage).
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4. UNSER NEUER MENSABETREIBER
Mit großer Freude teilen wir Ihnen mit, dass wir ab dem 01.02.2021 einen neuen Betreiber für unsere
Mensa und Cafeteria haben:

Der Dienstleister bereitet gesundes Schulessen in Berlin bereits viele Standorte an Schulen in bezirklicher
Trägerschaft. Wir freuen uns, dass uns das Team von Herrn Thorsten Schermall – wenn es die Pandemie
wieder zulässt – zur Verfügung steht.
Was war uns im Vergabeverfahren wichtig und hat uns zum Vertragsschluss mit 40SECONDS KIDS bewogen:













Regionale Produkte und Bio-Vollwertkost (Bio-Zertifikat wurde vorgelegt)
Mit den Bedürfnissen unserer Schüler und Schülerinnen abgestimmtes Allergiker- und SonderkostAngebot
Cook & Chill-Verfahren mit frischen Komponenten – täglich neu zubereitet
Referenzen anderer öffentlicher Schulen in bezirklicher Trägerschaft
Moderne Ideen für eine neue Ausgabe – und Sitzkonzeption
Regelmäßige Erhebung der Zufriedenheit unter Schüler:innen und Mitarbeiter:innen.
Menüpreis ab 01.02.2021 beträgt 4,09 EUR
Gut kalkulierter Personalschlüssel und faire Bezahlung
Reinigung der Tische während der Betriebszeit
Professionelles Hygienekonzept, das vom Sachverständigenbüro evaluiert wird
Installation eines Wegeleitsystems mit Tensatoren (auch Absperrbänder genannt  )
Unterschiedlichste Ansprechpartner mit schneller Erreichbarkeit

Die Bestellung erfolgt weiterhin über SAMS-ON. Hier werden wir dann mit Betriebsbeginn informieren und
Sie finden die Bestellfristen online im SAMS-ON-Portal.
Somit freuen wir uns auf einen Start auch unter Covid-19 Bedingungen. Leider konnte aufgrund der aktuellen Situation kein Probeessen stattfinden. Das holen wir nach.
HERZLICH WILLKOMMEN am CANISIUS-KOLLEG für 40 Seconds – Kids – wir freuen uns auf Sie!
Herrn Helbig und seinem Team von „Bewegte Speisen“ danken wir auch im Namen all derer, die er über die
vergangenen Jahre seit 2017 mit seinem reichhaltigen kulinarischen Angebot hier am Kolleg versorgt hat.
Da engagierte und interessierte Eltern nachfragten: Eine ehrenamtliche Tätigkeit (von Eltern oder anderen
Personen) im Rahmen der Mensa / Cafeteria ist aus steuer- und betriebsrechtlichen Gründen leider nicht
möglich.
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5. Aus der ISG [in den Winterferien – Sommerlager Sexta und Quinta]
Winterferien: Für die SuS der Sexta bietet die ISG am 01., 03. und 05. Februar von 16:00 – 18:00 online
Alternativprogramme an. Falls Ihr Kind nicht in der ISG angemeldet ist, aber Interesse hat, daran teilzunehmen, bitte um kurze Information an die ISG (info@isg-berlin.de).
Alternativprogramme statt der ADHs: Auch wenn wir weiterhin nur auf Sicht fahren können, haben die
jeweiligen Leiterrunden Termine für gemeinsame Aktionen um bzw. nach Ostern fixiert. Sie finden sich auf
der Webseite (www.isg-berlin.com) unter Terminen. Anmeldungen und genauere Programme werden ab
01. März online gestellt werden.
Sommerlager Sexta und Quinta: noch sind Anmeldungen über die Webseite (unter Termine) möglich.
6. Aus Schulseelsorge und Beratung
Ein paar Hinweise und Ideen zum Thema „Resilienz in der Corona-Krise“, die sich vor allem an Eltern richten,
hat das Team Schulseelsorge und Beratung in einem eigenen Dokument zusammengefasst (s. Anhang).
Auch in den Winterferien sind Frau Suckow-Büchler und P. Maly erreichbar: suckow-buechler@canisius.de
(Tel. 0178-1199736) und maly@canisius.de (Tel. 0157-77440253). Wir wünschen allen Schüler*innen, Eltern und Mitarbeiter*innen schöne Ferien mit viel bildschirmfreier Zeit!
7. Personalinformationen: Delegat des Jesuitenprovinzials für Hochschulen und Schulen
Im Rahmen der Zusammenlegung der Jesuitenprovinzen (Deutschland, Österreich, Schweiz, Litauen) werden auch die Leitungsstrukturen neu geordnet. Zur Führung der Provinz wird der Provinzial am 27.4.2021
(Tag der Errichtung der neuen Provinz am Gedenktag des heiligen Petrus Canisius) acht „Delegaten“ für acht
Einsatzfelder einsetzen. Diese unterstützen ihn in seinen Leitungsaufgaben. Der Delegat für den Bereich
Hochschulen und Schulen ist ab dem 27.04. Pater Christian Rutishauser SJ. Er wird, wie Sie es von den
„Visiten“ des Provinzials bereits kennen, einmal in ein oder eineinhalb Jahren das Kolleg besuchen. Zudem
vertritt er den Provinzial in der Gesellschafterversammlung der Canisius-Kolleg GmbH (Provinzökonom/Delegat und Pater Rektor). Pater Rutishauser, geb. 1965, trat 1992 in der Schweiz in den Jesuitenorden ein, er
ist ausgebildeter Theologe und Judaist und seit 2012 Provinzial der Schweizer Provinz der Jesuiten. An dieser
Stelle heiße ich schon jetzt Pater Rutishauser herzlich willkommen, und übermittle ihm schon jetzt für diese
schöne und wichtige Aufgabe die besten Wünsche!
8. Luftfilteranlagen
Der Senat von Berlin hat auch den öffentlichen Schulen in freier Trägerschaft Mittel zur Anschaffung von
Luftfilteranlagen zur Verfügung gestellt. Die Vorgabe des Senates: Die Filteranalagen sollen in Räumen aufgestellt werden, die nur schwer zu lüften sind. Die Summe von knapp 8.800 EUR reicht für zwei Geräte. Die
Schulleitung hat hierfür zwei Räume vorgesehen, die nun entsprechend ausgestattet werden. Die Ausstattung ergänzt lediglich das Lüftungskonzept, wie es der Musterhygieneplan vorsieht und ersetzt dieses nicht.
Von der Anschaffung dieser beiden Geräte bleibt die Grundentscheidung des Trägers unberührt: An eine
flächendeckende Ausstattung der Schule ist nicht gedacht. Hier und auch in Bezug auf Sicherheitsstandards
während der Coronapandemie hält sich das Kolleg an die Vorgaben der Senatsbehörden.
9. Nachmittagsbetreuung – schulische Notbetreuung
Aufgrund der Winterferien ist die schulische Notbetreuung in der Zeit vom 01.02.- 05.02.2021, geschlossen.
Ab dem 8.02.21 werden wir dann ab 8 Uhr wieder vor Ort sein.
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