ONLINE_INFO_20 [in Zeiten von Corona]

Berlin, 12.02.2021
Liebe Schüler:innen, sehr geehrte, liebe Eltern,
dieser Winter ist hart, Kinder- und Jugendliche wollen ihre Klassenkameradinnen und Kameraden wiedersehen.
Viele von uns wollen wieder zu einem Alltag zurückkehren, wie wir ihn noch im Januar des vergangenen Jahres
kannten. Viele von uns möchten zurück zu ihrer bekannten Reisefreizügigkeit, um den entfernt lebenden, vertrauten Menschen ganz analog begegnen zu können, um ersehnte Orte aufzusuchen.
Wenn wir hier nach wie vor Verzicht üben, wenn wir handeln, wie wir handeln, tun wir dies in einem niemals
dagewesenen Akt der Solidarität mit den Schwächsten und verwundbarsten Personengruppen der Gesellschaft
– und zwar über den gesamten Erdkreis, über alle Grenzen hinweg. Und es mag sein, dass der Verzicht auf die so
wichtigen menschlichen Begegnungen leichter zu ertragen ist und die Tugend der Geduld auch weiterhin mit ein
wenig mehr Gelassenheit geübt werden kann, wenn wir uns vor Augen führen, was denn eigentlich der Grund
unser aller Entbehrungen ist – auch wenn dies letztlich nicht darüber hinwegtrösten kann, wenn im persönlichen
Umfeld es zu schweren und schwersten Schieflagen auf allen Ebenen gekommen ist
Mit dem kommendem Mittwoch, dem Aschermittwoch, beginnt in der Christenheit die Fastenzeit, die mit dem
Fest der Auferstehung des Herrn endet, am 4. April. Gefastet, Verzicht geübt, haben wir und zwar unfreiwillig
und über alle Maße nun schon seit mehr als einem Jahr. Und das Wort „Fastenzeit“ ist im Grunde nicht treffend.
Treffender ist der seit dem 2. Vatikanischen Konzil und der Liturgiereform der Gottesdienste eingeführte Begriff
der „österlichen Bußzeit“. Gemeint ist eine Zeit der Besinnung, der Umkehr oder Umwandlung alter, festgefahrener Strukturen, Verhaltensweisen etc. Vielleicht findet jede:r für sich in den einzelnen Anregungen und Impulsen wie dem Aschmittwochsauftakt für die Schulgemeinschaft oder dem Angebot des „Abendabschlusses“, dem
Schulexamen Hinweise zu einer persönlichen Akzentuierung für diese kommende Zeit.
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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Vorab: Wiederaufnahme der Gottesdienste in Regina Martyrum ab Aschermittwoch
Gerne machen wir darauf aufmerksam, dass nach 2monatigem coronabedingtem „Pausieren“ ab Aschermittwoch, 17.02.2021, 18.30 Uhr, die Feier öffentlicher Gottesdienste in Regina Martyrum wieder aufgenommen werden. Am kommenden Aschermittwoch wird Pater Heine-Geldern SJ die Feier der Liturgie leiten. Wenn Sie Interesse haben und sich anmelden möchten, finden Sie unter diesem Link alle notwendigen
Informationen ANMELDUNG ASCHERMITTWOCH
1. „Kollegsbetrieb“ (Unterricht, ISG, Abitur, Schuljahresende …)
Auf der Grundlage der Beschlüsse des Senates von Berlin vom 20.01.2021 gilt nach Rücksprache mit der
Schüler:innenvertretung und dem Vorstand der Gesamtelternvertretung für das Canisius-Kolleg:
1. Vor dem 15. bis zum 19.02. wird es am Canisius-Kolleg keinen Unterricht in Präsenzform geben.
2. Die Abschlussklasse 10e des Arrupe-Zweiges wird in dieser Woche in Präsenzform vor Ort unterrichtet
werden, in welcher Form wird den Abiturjahrgang dann als nächste Gruppe wieder in die Schule holen können, werden wir in der kommenden Woche entscheiden.
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. Gleiches gilt auch für Schüler*innen des
Arrupzweiges, die in Einzelfällen ins Kolleg kommen werden, um eine unterrichtliche Lernunterstützung
durch Lehrkräfte zu erhalten.
Das durchgängige Tragen von FFP-2-Masken – auch auf dem Kollegsfreigelände – ist obligatorisch. Wir bitten dringend darum, hierin gewissenhaft zu sein und sich gegenseitig darauf hinzuweisen, falls jemand vergessen haben sollte den Schutz über Mund- und Nase ordnungsmäßig zu tragen.
4. Prüfungen, Klassenarbeiten und Klausuren finden auch weiterhin nicht in Präsenzform statt. Allerdings
werden im Onlineunterricht erbrachte Leistungen durchaus in die Leistungsbewertung einbezogen.
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 19. Februar.
2. Zur Erinnerung_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., 19.06.2021 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.
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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).
3. Das Leben, das trotz Corona aufblitzt … „Jugend debattiert“
Sechs Schüler:innen des Kollegs haben am gestrigen 11.02. an den Finaldebatten des Regionalwettbewerbs
„Jugend debattiert“ teilgenommen und vier konnten sich für die Teilnahme am Landeswettbewerb qualifizieren. Die „platzierten“ Schüler werden sich nun in einem mehrtätigen Rhetorik-Seminar im März auf die
nächste Wettbewerbsrunde vorbereiten dürfen. Wir freuen uns sehr und gratulieren herzlich!
Mehr Informationen unter: https://canisius.de/aktuelles/regionalwettbewerb-jugend-debattiert-2021/
4. Und mehr davon … aus der ISG (Abendabschluss für alle Schüler:innen; Stadtgruppenkonferenz-Online)
„Abendabschlüsse“ sind Fixpunkte auf den ADHs und Solas der ISG. Gemeinsam auf den Tag zu blicken,
Dank zu sagen und zur Ruhe zu kommen, stärkt einen persönlich wie auch die Gemeinschaft. Diese
positive Erfahrung wollen wir in den kommenden Sonntagen bis Ostern für alle ISGler*innen mit einem
„WOCHENABSCHLUSS“ anbieten. Dazu treffen wir uns sonntags um 19:00 auf Zoom.
Exklusiv für Schüler*innen (natürlich! ): Um dabei zu sein, klick einfach auf diesen Link (oder gib
ID: 92556901757, Kenncode: 159731) melde Dich mit Deinem Namen und Stufe an und stell eine
Kerze bereit. Wir teilen uns dann in Kleingruppen auf, wo ISGler*innen einen Wochenrückblick und
Austausch anleiten werden. Wer möchte kann seine Gedanken, Erfahrungen, Freuden und Sorgen der
vergangenen Woche mitteilen oder einfach zuhören. Anschließend treffen wir uns wieder in der Großgruppe, hören live gespielte Musik und schließen mit einem Gebet und Segen ab. Insgesamt wird der
Wochenabschluss ca. 45 Minuten dauern. Herzlich willkommen!

Stadtgruppenkonferenz (SGK I 2021): Am 28. Februar 2021 findet von 11:00 - 18:30 (oder länger) die
SGK I 2021 der ISG-Berlin digital statt. Einladung und vorläufige Tagesordnung stehen auf der Homepage (isg-berlin.com). Auf der Einladung finden sich die Links zur (erforderlichen) online-Anmeldung
und zu den Berichten sowie Anträgen (ab 14. Februar).
5. Aus Schulseelsorge und Beratung
Aus Schulseelsorge und Beratung: Fr. Retschke, P. Heine-Geldern und P. Maly haben den Aschermittwochsgottesdienst in diesem Jahr in etwas anderer Form vorbereitet. Die Schüler*innen werden am
kommenden Mittwoch, den 17.2. um 8.15h von den sie jeweils regulär unterrichtenden Kolleg*innen
in einer Teams-Konferenz in Empfang genommen. Anschließend schauen sich die Schüler*innen zwar
jeder für sich, aber indirekt alle gemeinsam ein auf einem YouTube-Kanal eingestelltes Video an. Der
Link dazu wird von den unterrichtenden Kolleg*innen zur Verfügung gestellt. Für den Gottesdienst
haben wir eine Bitte: Wir haben als Symbol für die kommende Vorbereitungszeit auf Ostern eine
Pflanze gewählt. Die Pflanze sucht sich ihren Weg aus dem Dunklen der Erde ans Licht, um dort weiter
zu wachsen. Wir freuen uns, wenn alle Schüler*innen des Gottesdienstes bei sich zuhause dadurch
mitgestalten, dass sie sich eine noch junge Pflanze in einem Blumentopf besorgen, welche die Schüler*innen dann in ihrem Wachstum während der Fastenzeit begleiten können. Alternativ kann man
natürlich auch etwas im Garten einpflanzen. Wir würden uns freuen, wenn Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder
dabei unterstützen
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6. Lüften und Luftfilteranlagen
Mit Schreiben vom heutigen 12.02. hat die Senatsverwaltung für Bildung weitere Luftfilteranalagen in
Aussicht gestellt. Ergänzend zu unserer Notiz bzgl. der Luftfilteranlagen der ONLINE_INFO_19 anbei
ein Auszug aus einem Schreiben, von dem die Senatsverwaltung darum gebeten hat, die Kollegsgemeinschaft entsprechend zu informieren – dem kommen wir hiermit nach:

„(…) In der Öffentlichkeit werden inzwischen vielfach Forderungen gestellt, alle schulischen Räumlichkeiten mit den Luftreinigern auszustatten. Dies widerspricht jedoch der Empfehlung der Lüftungsexperten im Hygienebeirat der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und der Stellungnahme der
Kommission Innenraumlufthygiene am Umweltbundesamt zum Einsatz mobiler Luftreiniger als lüftungsunterstützende Maßnahme. Es bleibt dabei, dass das vom Hygienebeirat erarbeitete und in den
Musterhygieneplänen hinterlegte Lüftungsmanagement das Mittel der Wahl zur bestmöglichen Reduzierung virushaltiger Aerosole darstellt.
Dies gilt für die Mehrzahl aller schulischen Räumlichkeiten, die sich durch eine Öffnung der Fenster
durch Stoßlüftung belüften lassen. Nur für schlecht belüftbare Räumlichkeiten, die z.B. nur über eine
Kipplüftung verfügen, stellt der Einsatz mobiler Luftreinigungsgeräte eine flankierende Maßnahme
dar, welche die virushaltigen Aerosole in der Innenraumluft verringern kann. Das Umweltbundesamt
empfiehlt in seiner Handreichung vom 15.10.2020, die auf Beschluss der Kultusministerkonferenz
vom 23.09.2020 verfasst wurde, mobile Luftreiniger nur in Ausnahmefällen und als flankierende
Maßnahme einzusetzen.
Die Lüftung der Räume – so gut wie möglich – ist auch bei Luftfilteranlagen erforderlich. Neben der
Lüftung der Räume ist auch die Umsetzung aller anderen Hygienemaßnahmen, insbesondere das
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung entsprechend den Regelungen des Musterhygieneplanes unabdingbar. Der Einsatz der mobilen Luftreiniger ersetzt ausdrücklich keine andere Hygienemaßnahme.
(…)
Lüftungsgrafiken für das Lüften in den Berliner Schulen finden Sie unter:
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/grafiken-und-medien/lueften-in-der-schule.pdf (...)“
7. Schulische Notbetreuung | Beiträge Nachmittagsbetreuung
In der kommenden Woche findet die Notbetreuung vom 15.02. - 19.02.21 statt. In der Anlage stellen
wir Ihnen die Anmeldung zur Verfügung. Die „schulische Notbetreuung“ ist ein Betreuungsangebot des
Canisius-Kollegs für eine kleine Gruppe von Schüler:innen der Klassen 5 und 6, deren Eltern ist systemrelevanten Berufen tätig sind; Beiträge werden unsererseits nicht erhoben. Im Gegensatz zu den öffentlichen staatlichen Schulen erhalten wir hierfür keine staatliche Finanzierung.
Als kleine Erinnerung zu den Kostenbeiträgen für die Nachmittagsbetreuung: Die Beiträge der Nachmittagsbetreuung werden weiterhin regulär eingezogen. Sollten Sie dies lagebedingt nicht mehr wünschen, bitten wir um einen kurzen Hinweis an verwaltung@canisius.de , so dass dies von der Verwaltung berücksichtigt werden kann.
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