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ONLINE_INFO_21    [in Zeiten von Corona] 
 

 
Berlin, 19.02.2021 

Liebe Schülerinnen und Schülern,  
sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
anbei die ONLINE_INFO_21 – pünktlich zum Wochenende. Wir wünschen Ihnen allen ein gutes Wochen-
ende, welches ein Vorbote des Frühlings zu werden scheint. 
 
Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen aus dem Canisius-Kolleg! 
 
P Marco Mohr SJ                                                            Gabriele Hüdepohl 

-Rektor-                                                                            -Schulleiterin- 
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Vorab: Gottesdienste in Regina Martyrum an den Fastensonntagen, Karwoche und Ostern 
Gerne machen wir darauf auf die Gottesdienste in der Rektoratskirche Regina Martyrum an den Fasten-
sonntagen und den hohen Festtagen des Leidens, Sterbens und der Auferstehung Jesu aufmerksam. Wenn 
Sie Interesse haben und sich anmelden möchten, finden Sie unter diesem Link alle notwendigen Informati-
onen zu den Gottesdiensten. 
 
1. „Kollegsbetrieb“ 
Bis voraussichtlich zum 07. März 2021 gelten bundeweit weiterhin die verschärften Regelungen des Lock-
downs. Auf der Grundlage der Beschlüsse des Senates von Berlin vom 20.01.2021 gilt nach Rücksprache mit 
der SV und dem Vorstand der GEV für das Canisius-Kolleg: 
 
(a) Schulische Präsenzpflicht ist ausgesetzt 
Grundsätzlich gilt: Die schulische Präsenzpflicht ist zunächst bis zum 07.03.2021 ausgesetzt. In diesem 
Zeitraum wird es keinen Unterricht in verpflichtender Präsenzform geben.  
 
(b) Unterricht 4. Semester und 10e (Arrupe-Zweig) 
Der Abiturjahrgang des Gymnasiums (4. Semester) und die Abschlussklasse 10e des Arrupe-Zweiges wer-
den in der Woche vom 22.02. bis zum 26.02.2021 in Präsenzform vor Ort unterrichtet werden. Für das 4. 
Sem. gilt auch: Die Eltern entscheiden über die Teilnahme des Kindes am Präsenzunterricht. Wenn dieses 
Angebot in Präsenzform nicht wahrgenommen werden möchte, melden die Eltern (als Vertragspartner des 
Schulvertrages) das Fehlen des Kindes rechtzeitig schriftlich sowohl dem Schulsekretariat und im cc dem 
Tutor/ dr Tutorin. Ein Unterricht in Form des „schulisch angeleiteten Lernens zu Hause“ ist in diesem Fall 
damit nicht verbunden.  
 
(c) Unterricht 4. Semester 
Der Unterricht im 4. Semester findet nach Stundenplan statt, auch die Einzelstunden und auch in den Fä-
chern, in denen keine Abiturprüfungen vorgesehen sind. Ähnliches gilt für die Kurse, in denen keine Prüf-
linge sind. Den Präsenzunterricht für den nachmittäglichen Unterricht (Sport und Ergänzungskurse Musik) 
ist abgesagt.  
 
(d) Unterricht 7e und 8e 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 7e und 8e erhalten für je zwei Schulstunden ein rein schulisches-/un-
terrichtliches Angebot durch zwei sie unterrichtende Lehrer*innen, um die Grundlagenvermittlung zum Er-
werb 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. 
 
(e) Nach Unterrichtsschluss  
ist das Kollegsgelände unverzüglich zu verlassen. Ein Aufenthalt im Gebäude oder auf dem Kollegsgelände 
ist leider nicht gestattet. Cafeteria und Mensa sind weiterhin nicht in Betrieb. 
 

https://canisius.de/veranstaltungen/
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(f) Infektionsschutz (in besonderer Berücksichtigung der Virusmutationen):  
Handhygiene, Hust- und Niesetikette gelten. 
Abstand: Wo immer möglich, ist der Abstand von mindestens 1,5 m, besser 2 m, einzuhalten.  
Mund-Nasen-Bedeckung: In Anlehnung an die behördlichen Vorgaben und die Praxis im ÖPNV, in Super-
märkten oder Kirchen, ist die einfache medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (s.g. OP-Maske) zu tragen. 
Auch Mund-Nasen-Bedeckungen mit höher bewerteter Schutzmöglichkeit (z.B: FFP-2 (allerdings ohne Ven-
til)) sind nicht verboten. Sie tragen zu einem höheren Eigen- und Fremdschutz bei. Das durchgängige Tragen 
der Mund-Nasen-Bedeckung ist obligatorisch; dies gilt dann nicht, wenn auf dem Kollegsfreigelände der 
Abstand von 1,5 m bis 2 m eingehalten werden kann.  
 
Wenn dies alles bestmöglich umgesetzt werden kann, ist die Chance hoch, Quarantänen zu vermeiden. 
 
(g) Krankmeldungen 
Die Schulpflicht gilt auch weiterhin: Bitte melden Sie im Krankheitsfall Ihr Kind im Schulsekretariat (Frau Eid) 
und beim Klassenlehrer / der Klassenlehrerin bzw. beim Tutor / der Tutorin krank. 
 
2. Aufnahmekonferenz – neue Sexta-Stufe 2021 / 2022 
Im Rahmen der Aufnahmekonferenz am 18.02.2021 hat Pater Rektor aus einer überaus hohen Zahl von 
Bewerberinnen und Bewerbern 120 Schülerinnen und Schüler zum Schuljahr 2021 / 2022 in die Klassenstufe 
der Sexta des Canisius-Kollegs aufgenommen. Wir freuen uns sehr, die neuen Schülerinnen und Schüler und 
ihre Familien bald am Canisius-Kolleg begrüßen zu dürfen und heißen Sie schon jetzt sehr herzlich willkom-
men! 
 
3. Aus der Trägerverwaltung (Schulgeldbescheinigung) 
Der Versand der Schulgeldbescheinigungen für das Jahr 2020 startet in der nächsten Woche. Sollten Sie bis 
zum 03.03.2021 keine Bescheinigung erhalten haben, bitten wir um einen kurzen Hinweis an  
verwaltung@canisius.de  
 
4. Eine Mitteilung der Schülervertretung am Canisius-Kolleg 
„(…) die Schülerinnen und Schüler des Canisius-Kollegs haben ihre neuen, obersten Vertreter in der vergan-
genen Woche über ItsLearning gewählt. Wir gratulieren sehr herzlich den neuen Schülersprechern  Oleg 
Berns (2. Semester, 370 Stimmen) und Severin Neukirch (2. Semester, 266 Stimmen) zu ihrem Wahlsieg und 
neuen Amt, das sie ab dem 16.02.2021 von uns beiden übernehmen werden. Die Wahlbeteiligung betrug 
sagenhafte 81%, womit sie 11% höher als im vergangenen Jahr ausgefallen ist.  
Wir bedanken uns bei Ihnen allen für Ihre Unterstützung, Ihr Vertrauen in uns und die gelungene Zusam-
menarbeit in den vergangenen 1¼ Jahren, die uns ein Leben lang in positiver Erinnerung bleiben werden. 
Doch nun wünschen wir Euch, lieber Oleg und lieber Severin, alles Gute in Eurem neuen Amt und viel Erfolg 
bei Eurer Arbeit. Lasst Euch nicht unterkriegen! (…) Jan-Paul Scholtz, Thomas Schollmeyer (…)“ 
 
Wir danken sehr  für das außerordentliche und herausragende Engagement von Thomas Schollmeyer und 
Jan-Paul Scholz. Sie haben in dieser diffizilen Zeit der Pandemie die wichtige Aufgabe der Partizipation und 
Interessenvertretung der Kinder – und Jugendlichen am Kolleg mit viel Feingefühl und großer Umsicht wahr-
genommen. Wir sind ihnen  sehr dankbar! Jetzt aber auf der letzten Wegstrecke zum Gymnasialziel weiter-
hin viele Elan, frische und Erfolg! 
 

mailto:verwaltung@canisius.de
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Severin Neukirch und Oleg Berns,  gratulieren wir zur Wahl und danken ihnen sehr für ihre Bereitschaft, 
diese Aufgabe zu übernehmen! Wir danken allen Kandidatinnen und Kandidaten, die mit ihrer Kandidatur 
auch zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler am Canisius-Kolleg gestalten wollen und am Ende (und An-
fang) Subjekt ihres Handelns sind und bleiben – ein wirklicher Beitrag zu echter Bildung. 
 
5. Erinnerung … aus der ISG (Abendabschluss für alle Schüler/-innen; Stadtgruppenkonferenz-Online) 
(a) „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!  
 
(b) 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. Im 
Rahmen dieser Konferenz findet die Wahl des Geistlichen Leiters der ISG statt. Ende Januar hat der Jesui-
tenprovinzial den Kandidat für das Amt des Geistlichen Leiters satzungsgemäß den zuständigen Gremien 
nach den vorgesehenen Verfahren zur Wahl vorgeschlagen. Pater Heine-Geldern SJ, der seit dem 1. Sep-
tember 2020 das Amt kommissarisch führt, steht zur Wahl. Einladung und vorläufige Tagesordnung stehen 
auf der Homepage (isg-berlin.com). Auf der Einladung finden sich die Links zur (erforderlichen) online-An-
meldung und zu den Berichten sowie Anträgen (ab 14. Februar).  
 
6. Aus Schulseelsorge und Beratung (von P. Maly) 
Aus Schulseelsorge und Beratung: Wir freuen uns über die vielen guten Resonanzen auf unsere Videos zum 
Aschermittwoch. Für Frater Retschke, Pater Heine-Geldern und Pater Maly war es eine Freude, auf diesem 
Weg einen gemeinsamen Beginn des Zugehens auf Ostern zu setzen. Weil den 5. und 6. Klassen im Moment 
der regelmäßige Erzählgottesdienst abgeht (oder fehlt er mehr den Erzählgottesdienstteams, die die groß-
artigen Schüler/-innen aus den 5. und 6. Klassen vermissen?), haben wir uns überlegt, in den kommenden 
Wochen von Zeit zu Zeit Erzählgottesdienst-Podcasts zu produzieren. Diese werden auf einem eigenen Kurs 
in itsLearning zum Anhören für die Schüler*innen eingestellt. Nähere Informationen dazu folgen nächste 
Woche. 
 
7. Schulische Notbetreuung | Beiträge Nachmittagsbetreuung 
Auch in der kommenden Woche findet die Notbetreuung vom 22.02. - 26.02.21 statt. In der Anlage stellen 
wir Ihnen die Anmeldung zur Verfügung. Die „schulische Notbetreuung“ ist ein Betreuungsangebot des Ca-
nisius-Kollegs für eine kleine Gruppe von Schüler/-innen der Klassen 5 und 6, deren Eltern in systemrele-
vanten Berufen tätig sind; Beiträge werden unsererseits nicht erhoben. Im Gegensatz zu den öffentlichen 
staatlichen Schulen erhalten wir hierfür keine staatliche Finanzierung.  
 

https://zoom.us/j/92556901757?pwd=eGpRYkpHcnZLUEROaGRjMGk1ZHA2dz09
https://www.isg-berlin.com/
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Als kleine Erinnerung zu den Kostenbeiträgen für die Nachmittagsbetreuung: Die Beiträge der Nachmit-
tagsbetreuung 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 berück-
sichtigt werden kann. 
 
8. Schnelltests für das Canisius-Kolleg 
Das Canisius-Kolleg wird mit Schnelltests ausgestattet werden. Diese finden Anwendung, sobald sie auch 
als Selbsttest per staatlicher Verordnung zugelassen sind. Pro Woche könnten dann je 2 Testkits an das 
Personal und – so bisher vorgesehen – auch an die Schüler/-innen herausgegeben werden, so dass 2x pro 
Woche eine Testung zuhause vor Schulbeginn am Morgen durchgeführt werden kann. Diese Testung ist 
selbstverständlich auf rein freiwilliger Basis. Nähere Informationen folgen, sobald wir hier genauere Infor-
mationen von den zuständigen Senatsbehörden erhalten haben. 

mailto:verwaltung@canisius.de

