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ONLINE_INFO_22    [in Zeiten von Corona] 
 

 
Berlin, 26.02.2021 

Liebe Schülerinnen und Schülern,  
sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
anbei die ONLINE_INFO_22 – pünktlich zum Wochenende. Wir wünschen Ihnen allen ein gutes Wochen-
ende. 
 
Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen aus dem Canisius-Kolleg! 
 
P Marco Mohr SJ                                                            Gabriele Hüdepohl 

-Rektor-                                                                            -Schulleiterin- 
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Vorab: Cornafallmeldungen und Schnelltests 
(a) Cornafallmeldungen: Bitte informieren Sie auch weiterhin das Krisenteam (Frau Hüdepohl, Frau 
Dinkelborg, Pater Mohr) im Fall einer positiven PCR-Testung auf SARS-CoV-2. Per E-Mail bitte immer 
an: corona@canisius.de .  
 
(b) Schnelltests (zunächst nur für das schulische Personal): Das Canisius-Kolleg wurde nun mit Schnell-
tests ausgestattet. Diese sollen nun zunächst für die schulischen bzw. pädagogischen Mitarbeiter:in-
nen Anwedung finden, die sich hierzu in Arztpraxen in Berlin testen lassen können (Information des 
Senates vom gestrigen 25.02.). Sobald diese Tests auch als Selbsttest per staatlicher Verordnung zuge-
lassen sind könnten dann je 2 Testkits – so bisher vorgesehen – auch an die Schüler/-innen herausge-
geben 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 fol-
gen, sobald wir hier genauere Informationen von den zuständigen Senatsbehörden erhalten haben. 
Ob eine Schnelltestung durch schulisches Personal auch vor Ort an den Schulen in freier Trägerschaft 
durchgeführt werden kann, hängt von der seit 18.02. ausstehenden Informationen der zuständigen 
Senatsbehörde zu Haftung und Absicherung der freiwilligen Tester:innen ab.  
 
1. „Kollegsbetrieb“ 
Bis voraussichtlich zum 07. März 2021 gelten bundeweit weiterhin die verschärften Regelungen des 
Lockdowns. Die schulische Präsenzpflicht ist zunächst bis zum 07.03.2021 ausgesetzt. In diesem Zeit-
raum wird es keinen Unterricht in verpflichtender Präsenzform geben.  Auf der Grundlage der Be-
schlüsse des Senates von Berlin vom 20.01.2021 gilt nach Rücksprache mit der SV und dem Vorstand 
der GEV für das Canisius-Kolleg: 
 
(a) Unterricht 4. Semester und 10e (Arrupe-Zweig) 
Der Abiturjahrgang des Gymnasiums (4. Semester) und die Abschlussklasse 10e des Arrupe-Zweiges 
werden in der Woche vom 01.03. bis zum 05.03.2021 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 Schul-
sekretariat und im cc dem Tutor/ der Tutorin.  
 
(c) Unterricht 4. Semester 
Der Unterricht im 4. Semester findet nach Stundenplan statt, auch die Einzelstunden und auch in den 
Fächern, in denen keine Abiturprüfungen vorgesehen sind. Ähnliches gilt für die Kurse, in denen keine 
Prüflinge 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-
/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 Schü-
ler*innen des Arrupzweiges, die in Einzelfällen ins Kolleg kommen werden, um eine unterrichtliche 
Lernunterstützung durch Lehrkräfte zu erhalten. 
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(e) Nach Unterrichtsschluss  
ist das Kollegsgelände unverzüglich zu verlassen. Ein Aufenthalt im Gebäude oder auf dem Kollegsge-
lände ist leider nicht gestattet. Cafeteria und Mensa sind weiterhin nicht in Betrieb. 
 
(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 Su-
permärkten 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 (aller-
dings ohne Ventil)) 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. 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 be-
kannt gegeben. 
 
Sa., 19.06.2021 feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse. Das Format der Verleihung und ob ein Abi-
turball möglich ist, machen wir vom Infektionsgeschehen und den behördlichen Verordnungen abhän-
gig. 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 Beeinträch-
tigung stattfinden (abhängig von der pandemischen Lage).  
 
3. Zur Erinnerung. Weiterer Terminausblick:  
30.08. bis 04.09.2021: (Unter Coronavorbehalt) „Jesuitenwoche“ anlässlich des „Ignatianischen Jahres 
500 Jahre Ignatius und Pamplona“ Angebote z.B. zu Bildungspolitik, religiösem und geistlichem Leben, 
Interreligiosität, Zusammenleben der verschiedenen Kulturen etc. richten sich an unsere Schülerinnen 
und Schüler, Eltern, die gesamte Kollegsgemeinschaft und eine weitere Öffentlichkeit in der Stadt. Ver-
schiedene Jesuiten, Politiker:innen und Fachexpert:innen aus diversen Bereichen werden für Vorträge, 
Foren, Podien, Workshops etc. angefragt.  
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Den Auftakt bildet am 30.8. der offizielle Eröffnungsakt der ISS Pedro-Arrupe  mit Kardinal Michael 
Czerny SJ, Beauftragter des Papstes für den Bereich Migration und Flüchtlinge in der päpstlichen Kurie.  
Und schon jetzt vormerken: Im 2. Schulhalbjahr 2021/2022 ist ein gemeinsames Pilgerprojekt in 
Nordspanien (Loyola bis Barcelona) für Schülerinnen und Schüler der Oberstufen der drei Jesuitenkol-
legien angedacht – vielleicht wird ja was daraus. 
 
4. Aus der ISG (Grundschulung 2.0; Wochenabschluss) 
Grundschulung 2.0 in Büsum: Bist Du in der 11ten Stufe und grundgeschult? Dann gönn dir mal fol-
gende Fantasie: "Ein Haus am Meer, weiter Strand, Sonne und Zeit, dich ein paar Tage rauszunehmen 
und dir Ruhe zu gönnen. An der Schwelle, hinter der ein neues Leben beginnt, tanzt du gelassen und 
glücklich im Sand, weil du fühlst, wie groß die Chancen sind, die vor dir liegen. Vor deinem letzten Jahr 
in der Schule merkst du, was dir wirklich wichtig ist für deine Zukunft. Und du kommst einer Entschei-
dung einen großen Schritt näher." Aufbauend auf die Grundschulung liegt nun bei der GruShu 2.0 der 
Themenschwerpunkt auf "sich entscheiden". Weitere Infos und Anmeldung finden sich auf der ISG 
Webseite unter "Termine & Anmeldung".  
 
Wochenabschluss: findet diesen Sonntag wegen der SGK I 2021 nicht statt.  
 
5. Aus Schulseelsorge und Beratung (von P. Maly) 
Aus Schulseelsorge und Beratung: Ab Freitag, den 26. Februar steht in dem neu eingerichteten itsLear-
ning-Kurs „Erzählgottesdienst-Podcast“ für alle Schüler:innen der 5. und 6. Klassen der erste Erzählgot-
tesdienst im Podcast-Format bereit. Frau Suckow-Büchler, Herr Gursch-Büdenbender und Pater Maly 
haben ihn gestaltet. Über den itsLearning-Kurs ist es auch möglich, Fürbitten für den nächsten Podcast 
zu posten. Demnächst wird auch ein Feedback-Forum eingerichtet, so dass die Schüler:innen Rückmel-
dung zu den Podcasts geben können. Wir werden bis zu den Osterferien immer mal wieder einen 
neuen Podcast aufnehmen. 
 
6. Schulische Notbetreuung | Beiträge Nachmittagsbetreuung 
Auch in der kommenden Woche findet die Notbetreuung vom 01.03. - 5.03.21 statt. In der Anlage 
stellen 
wir Ihnen die Anmeldung zur Verfügung.  
 
Und zum Schluss: ONLINE_INFORMIERTER 
Wir fragen uns dann doch, wann das auch bei uns in Berlin möglich sein wird … es wäre jedenfalls 
wunderbar …  
 
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/landesregierung-bw-zu-impfpriorisierung-von-
lehrern-100.html  
 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/mehr-menschen-in-
baden-wuerttemberg-bekommen-ein-impfangebot/ 
 
 

https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen
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