
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONLINE_INFO_25 [in Zeiten von Corona] 
 

Berlin, 19.03.2021 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern, 
 

in dieser Woche jährt es sich, dass wir uns im März 2020 zum ersten Mal in einen längeren Lockdown haben 
begeben müssen. Und wir vermuten, dass in den kommenden Wochen die Infektionsschutzmaßnahmen 
erneut verschärft werden; die deutlichen Hinweise aus dem Robert-Koch-Institut während der heutigen 
Bundespressekonferenz geben Anlass zu dieser Vermutung. Eine noch lange und weiterhin mühsame Zeit 
des Abstandes und Verzichtes. 
 

Begegnung und Kontakte aber sind es, die zum Leben notwendig sind. Wenn dies alles nur auf Abstand und 
mit Schutz möglich ist, drohen die basalen menschlichen Bedürfnisse zu verkümmern und Schaden zu neh- 
men. Wir sind sehr dankbar, dass im Alltag des Kollegs von allen Beteiligten Akzente gesetzt werden, die 
das „Lebendige“ nicht vergessen, es weiterhin pflegen und an unvermuteten Orten entdecken – wenn auch 
mit Abstand und in Distanz. Ein kurzer Ausblick auf das Osterevangelium findet hier eine Entsprechung. Die 
erste Botschaft, die die Frauen am leeren Grab hören ist der nüchterne Satz des Engels: „Er ist nicht hier“. 
Der, den sie suchen ist nicht an dem Ort, wo sie ihn wähnten. Das Leben ist vielleicht nicht immer dort zu 
finden, wo wir es vermuten oder gerne finden wollen. Es ist jenseits dessen. Ein Aufruf für uns? 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, für Ihre Ausdauer und ihre unterstützende Besonnenheit dan- 
ken wir Ihnen von Herzen. Wir werden nun noch einige anstrengende und zehrende Monate vor uns haben, 
die wir gut meistern werden, wenn wir weiterhin konstruktiv, kritisch und vital in Kontakt bleiben. 
 

Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen aus dem Canisius-Kolleg! 
 
P Marco Mohr SJ Gabriele Hüdepohl 
-Rektor- -Schulleiterin- 
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Vorab – Bundesverdienstkreuz für Pater Mertes und Matthias Katsch 

Im Namen der gesamten Kollegsleitung und des ganzen Kollegs gratulieren wir Pater Klaus Mertes und 

Herrn Matthias Katsch für die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz durch den Herrn Bundes- 
präsidenten! 
Vor 11 Jahren hat Pater Mertes den Schritt der Offenlegung des Missbrauchs am Kolleg gewagt, nach- 
dem Matthias Katsch und zwei weitere ehemaligen Schüler sprachen und ihnen von Pater Mertes zu- 
gehört und geglaubt wurde. Damit wurde ein Perspektivwechsel eingeleitet, der wegweisend sein 

sollte. Bis heute setzen sich Pater Mertes und Matthias Katsch unermüdlich im Sinne der Betroffenen 

ein und tragen auch damit entschieden dazu bei, dass Kinder und Jugendliche bestmöglich vor Miss- 
brauch und jeder Gewalt geschützt werden können. 
Wir danken von ganzem Herzen dafür! 
 

2. Zur Erinnerung: Corona-Fallmeldungen 

Corona-Fallmeldungen: Bitte informieren Sie auch weiterhin das Krisenteam (Frau Hüdepohl, Frau Din- 
kelborg, Pater Mohr) im Fall einer positiven PCR-Testung auf SARS-CoV-2. Per E-Mail bitte immer an: 
corona@canisius.de . 
 

1. Schulorganisatorisches zum „Kollegsbetrieb“ 

Auch wenn weiterhin die Schulpflicht gilt, bleibt die schulische Präsenzpflicht ausgesetzt. In diesem 

Zeitraum wird es keinen Unterricht in verpflichtender Präsenzform geben. Deshalb gilt: (Nur) Die Sor- 
geberechtigten / Erziehungsberechtigten können ihre Tochter / ihren Sohn vom Präsenzunterricht ab- 
melden. Sie müssen das dann bitte in Schriftform / per E-Mail gegenüber der jeweiligen Leitung (Sek 1 

/ Sek 2 / Arrupe) tun und die Klassenlehrer:innen bzw. Tutor:innen in Kopie setzen. 
 

Im Fokus der Aufmerksamkeit steht die Sicherung der Schulabschlüsse. Darüber hinaus werden insbe- 
sondere hohe Leistungsabfälle, Schuldistanz u. a. lernrelevante Faktoren berücksichtigt. 
 

(a) Ausblick – nach den Osterferien 

Nach den Osterferien werden alle Schülerinnen und Schüler (also auch die Jahrgangsstufen 7, 8 und 9) 
im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes Präsenzunterricht erhalten. 
 

Regelungen des Senates von Berlin vom 16.03.2021 

In Anbetracht der Beschlüsse des Senates werden folgende Regelungen festgelegt – diese gelten vor- 
behaltlich der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens: 
 

Vom 12. bis zum 23. April 2021 gilt über die aktuellen Regelungen hinaus: 
Die Präsenzpflicht und der Stufenplan bleiben ausgesetzt. 
Nach den Osterferien findet der Unterricht in allen Berliner Schulen in allen Jahrgangsstufen in festen 

halben Lerngruppen (gemessen an einer Klassenstärke) nach Alternativszenario gemäß „Handreichung 

zu den Unterrichtszenarien“ statt. 
Die Notbetreuung für die Sexta und Quinta wird weiterhin angeboten. 
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Ab der kommenden Woche, gilt: 

Die Woche vom 22.03. bis zum 26.03.2021 ist die „CANISIUS-WOCHE“. 
 

(b) Unterricht 2. Sem. und 10. Klassen (Gymnasium) und 9e (Arrupe-Zweig) 
Das 2. Semester und die 10. Klassen des Gymnasiums und die 10e (Arrupe-Zweig) werden in Präsenz- 
form vor Ort unterrichtet werden. Auch hier gilt: 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/ der Tutorin. 
 

(ba) Unterricht 2. Semester 

Der Unterricht im 2. Semester findet regulär nach Stundenplan statt. Auch der der Sportunterricht 
sowie die Ergänzungskurse Musik finden in Präsenzform statt. 
 

Hier der Link zur „Handreichung der Unterrichtszenarien der Kursphase“ 
 

(bb) Unterricht 10. Klassenstufe Gymnasium 

Abweichend von dem in der Handreichung vorgesehenen wöchentlichen Wechsel findet der Unter- 
richt bis zu den Osterferien im täglichen Wechsel statt (siehe Regelungen für die Sexta und Quinta), 
um für die Schüler:innen annähernd die gleiche Präsenzzeit zu ermöglichen. Am Montag, den 

22.03.2021 (wir befinden uns dann in der CANISIUS-WOCHE) beginnt die Gruppe A, am Dienstag 

kommt die Gruppe B, am Mittwoch A, am Donnerstag B und am Freitag A. 
 

(bc) Unterricht in der 9e und 10e (Arrupe-Zweig) die Klassen 10e und 9e kommen als halbe Klassen im 

Wechsel zum Unterricht nach Stundenplan. 
 

Hier der Link zur „Handreichung der Unterrichtszenarien der Quarta bis Untersekunda “ 
 

(c) Unterricht für die Sexta- und Quintastufe (Jahrgangsstufen 5 und 6) 
Der Präsenzunterricht im Wechselmodell für die 5. und 6. Klassen wird fortgesetzt. Die vom Präsen- 
zunterricht abgemeldeten Schüler:innen nehmen am jeweiligen Distanzunterricht teil. 
 

(ca) Unterricht in Sexta und Quinta 

Der Unterricht findet mit halben Klassen im Wechselmodell statt. Dieses sieht für die 5. und 6. Klassen 

vor, dass die Schüler:innen jeden 2. Tag in die Schule kommen. Der Unterricht findet nach Stundenplan 

statt, die Gruppen in Präsenz wechseln täglich. Am Montag, den 22.03.2021 (wir befinden uns dann in 

der CANISIUS-WOCHE) beginnt die Gruppe A, am Dienstag kommt die Gruppe B, am Mittwoch A, am 

Donnerstag B und am Freitag A. 
 

Hier der Link zur „Handreichung der Unterrichtsszenarien Sexta bis Quinta“ . 
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(d) Unterricht 4. Semester 

Der Abiturjahrgang des Gymnasiums (4. Semester) und die Abschlussklasse 10e des Arrupe-Zweiges 

werden ab Montag, 22.03.2021 auch weiterhin 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 Ver- 
tragspartner des Schulvertrages) das Fehlen des Kindes rechtzeitig schriftlich sowohl dem Schulsekre- 
tariat und im cc dem Tutor/ der Tutorin. 
 

(da) 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. In der Woche vom 22.-26.3 kommt abweichend von der sonstigen Regelung am 

Montag, Dienstag und Freitag die Gruppe A und Mittwoch und Donnerstag die Gruppe B. 
 

Hier der Link zur „Handreichung der Unterrichtszenarien der Kursphase“ . 
 

(e) 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 Arrupezweiges, die in Einzelfällen ins Kolleg kommen werden, um eine unterrichtliche 

Lernunterstützung durch Lehrkräfte zu erhalten. 
 

(f) 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. 
 

(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. Infektionsschutz (in besonderer Berücksichtigung der Virusmutationen): 

Lüften: Das Lüften der Räume nach Hygieneplan ist verbindlich einzuhalten! 
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 medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (s.g. OP-Maske) nunmehr ver- 
pflichtend zu tragen. Auch Mund-Nasen-Bedeckungen mit höher bewerteter Schutzmöglich- 
keit (z.B: FFP-2 (allerdings ohne Ventil)) sind gestattet. Sie tragen zu einem höheren Eigen- und Fremd- 
schutz bei. Das durchgängige Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ist in den Räumen und auf dem Kol- 
legsfreigelände obligatorisch; dies gilt dann nicht, wenn auf dem Kollegsfreigelände der Abstand von 

1,5 m bis 2 m eingehalten werden kann. 
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Kontaktspiele / -sportarten etc.: Jegliche Kontaktspiele, Kontaktsportarten, Rennen oder das Spielen 

mit Bällen o.ä. sind ausdrücklich untersagt. 
 

Wenn dies alles bestmöglich umgesetzt wird, ist die Chance hoch, Quarantänen zu vermeiden. 
 

3. Aus der Schulseelsorge 

In der kommenden Woche wollen wir mit einem kurzen Video-Gottesdienst an den Aschermittwoch 

anknüpfen und besinnlich in die Osterferien starten. Die Schüler*innen im Präsenzunterricht schauen 

das Video in einer Unterrichtsstunde, alle Schüler*innen im Distanzunterricht bekommen den Link 

über ihre Klassenlehrer*innen oder in den jeweiligen „Abi“-Kursen auf itsLearning zur Verfügung ge- 
stellt. Mit den Semestersprecher*innen bereitet P. Maly den letzten Schultag der Schüler*innen des 4. 
Semesters vor, der neben letzten Unterrichtsstunden in den Leistungskursen auch von Reflexion und 

Gespräch geprägt sein soll. 
 

4. Schulische Notbetreuung 

Auch in der kommenden Woche findet die Notbetreuung vom 22.03. – 26.03.21 statt. In der Anlage 

stellen wir Ihnen die Anmeldung zur Verfügung. Bitte beachten Sie: Die reguläre Nachmittagsbetreu- 
ung wird lagebedingt gegenwärtig noch nicht angeboten. 
 

5. Coronabedingte „Stipendienanträge“ und digitale Endgeräte 
Insbesondere sei der Aufruf von Pater Rektor an alle Eltern wiederholt, die durch den ökonomischen Aspekt 
der Krise getroffen sind: Zögern Sie nicht, coronabedingt „Stipendienanträge“ in Bezug auf das Schulgeld zu 
stellen. UND: Bitte wenden Sie sich auch an uns, wenn es einen Bedarf an schul- und unterrichtstauglichen 
digitalen Endgeräten für das Üben und Lernen gibt. (Bitte richten Sie alle Anträge formlos per EMail oder 
Briefpost (nur und direkt) an Pater Rektor: rektorat@canisius.de .) Wir wollen nicht, dass Kinder und Ju- 
gendliche das Kolleg nicht mehr besuchen können oder den Erfordernissen der modifizierten Formen des 
Unterrichtes nicht mehr gerecht werden können, weil die wirtschaftlichen Grundlagen von Familien zu sehr 
beschädigt wurden. Gemeinsam werden wir es dann irgendwie schaffen, den Haushalt des Kollegs in den 
nächsten Jahren wieder aufzurichten. Jetzt helfen nur unkomplizierte Verfahren und gegenseitiges Ver- 
trauen. Dann haben wir auch eine verlässliche Basis für die Zeit nach Corona. 
 

WICHTIG: CORONA-SCHNELLTESTS! 

Die Senatsschulverwaltung vermeldet heute: 
Mit der Zulassung verschiedener Tests als Selbsttests sowie der zeitnahen Zulassung des bereits auch 

bei uns vorhandenen Schnelltest der Firma nal von minden als Selbsttests, sollten, beginnend ab dem 

17.03.2021, auch alle Schülerinnen und Schüler auf der Basis von Freiwilligkeit zweimal in der Woche 

einen Corona-Selbsttest zu Hause durchführen. Um die Selbsttestungen zu ermöglichen wurden wir 

mit Selbsttests verschiedener Hersteller beliefert und konnten bereits die Hälfte der Schüler:innen des 

4. Semesters mit je 10 Selbsttests ausstatten. In der kommenden Woche werden wir weiteren Lern- 
gruppen Selbsttests mit nach Hause geben können. 
 

Heute erfolgten weitere Auslieferungen von Selbsttests für weitere Jahrgangsstufen. 
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Parallel zur Auslieferung neuer Tests sei davon auszugehen, dass der Test der Firma nal von minden 

zur Selbsttestung zugelassen werde und damit auch an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben wer- 
den kann. Die Senatsverwaltung verfolgt das Ziel, dass bis zu den Osterferien alle Schülerinnen und 

Schüler in die Selbsttestungen einbezogen sind. 
 

Information und Kommunikation zum Beginn der Selbsttestungen 

Wir möchten sehr dazu motivieren, dieses Angebot anzunehmen und auch gewissenhaft durchzufüh- 
ren. Informationen finden Sie auf der eingerichteten Webseite www.einfach-testen.berlin. Auf der In- 
ternetseite ist ab dem 15.03. Informationsmaterial zur Durchführung der Selbsttestung in elf Sprachen, 
Videomaterial ebenfalls in elf Sprachen, aber auch weitere Informationen z.B. zum Umgang mit einem 

positiven Selbsttest zu finden. Diese Seite wird kontinuierlich erweitert und soll helfen, alle Fragen 

rund um das Testen zu beantworten. 
 

Was erhalten die Schülerinnen und Schüler? 

Ausgestattet werden die Schülerinnen und Schüler mit je zwei Selbsttests pro Schulwoche. Bitte be- 
achten Sie, dass die Nutzung der zur Verfügung gestellten Selbsttest auf dem Prinzip der Freiwilligkeit 

basiert. Gedruckte Kurzanleitungen auf Deutsch werden ebenfalls verteilt. Wir können damit jeder 

Schülerin bzw. jedem Schüler eine Gebrauchsanleitung, in der die Durchführung des Tests möglichst 
einfach erläutert und anschaulich bebildert ist, zusammen mit dem Test-Kit aushändigen. Alternativ 

stehen die Gebrauchsanleitungen auch auf der Webseite www.einfach-testen.berlin zum Download 

bereit (mehrsprachig). 
 

Dokumentation der Ausgabe der Testkits 

Die Ausgabe der Selbsttests wird schulintern dokumentiert. Die Dokumentation dient als Nachweis 
über die Verwendung der gelieferten Selbsttests. 
 

Wie erfolgt die Selbsttestung? 

Die Anwendung der Selbsttests findet zu Hause und auf Basis der Freiwilligkeit statt. Alle Beteiligten 

sollen sich zweimal in der Woche testen. Nur wenn sich möglichst viele Schülerinnen und Schüler so- 
wie Kolleginnen und Kollegen an den Testungen beteiligen, wird diese Maßnahme erfolgreich Infekti- 
onsketten durchbrechen können. 
Die Selbsttests sind in der Anwendung deutlich angenehmer als die bekannten PCR-Tests, ein einfacher 

Abstrich im vorderen Bereich der Nase ist - ähnlich wie bei den durch geschultes Personal vorgenom- 
menen Schnelltests - ausreichend. Damit ist der Selbsttest auch für die Anwendung durch Schülerinnen 

und Schüler geeignet. Für die Durchführung können die Schülerinnen und Schüler die mit dem Testkit 
ausgehändigte Kurzanleitung nutzen. Die Selbsttestung erfolgt vorrangig zu Hause, damit die Schüle- 
rinnen und Schüler schon vor Beginn des Unterrichts über das Testergebnis verfügen und somit im 

Falle eines positiven Tests auch nicht mehr in die Schule gehen. 
 

Was passiert bei einem positiven Ergebnis der Selbsttestung? 

Schülerinnen oder Schüler mit positivem Testergebnis müssen dies umgehend der Schule unter 

corona@canisius.de melden und eine PCR-Nachtestung in einer der vier PCR-Teststellen vornehmen 

lassen. Dafür wird kein Termin benötigt. Der Verdachtsfall wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht dem 
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Gesundheitsamt gemeldet. Die Schülerin oder der Schüler verbleibt im Anschluss an den PCR-Nachtest 

vorsorglich in Quarantäne bis zum Erhalt des PCR-Nachtestergebnisses. Im Internet finden Sie unter 
www.einfach-testen.berlin neben zahlreichen Informationen zum Selbsttest auch eine Übersichtskarte 

zu den zentralen PCR-Nachteststellen. 
 

Medizinische Gesichtsmaske – verpflichtend ab dem 15.03. 
Mit Wirkung vom 15.03.2021 wird in enger Abstimmung mit dem Hygienebeirat der Senatsverwaltung 

für Bildung, Jugend und Familie die Schul-Hygiene-Covid-19-Verordnung geändert. Die Pflicht zum Tra- 
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird dabei grundsätzlich durch die Pflicht zum Tragen einer medi- 
zinischen Gesichtsmaske ersetzt. Diese Änderung betrifft sowohl Schülerinnen und Schüler als auch 

das Personal und ggf. schulfremde Personen. Die entsprechend angepassten Musterhygienepläne stel- 
len wir Ihnen zu Beginn der kommenden Woche zur Verfügung. 
 

Aktuelle Informationen ausschließlich für die Selbsttests in der Sekundarstufe 2 (2. u. 4. Semester) 
Ab dem 17. März 2021 werden auch die Schülerinnen und Schüler des 2. Semesters nach dem Alter- 
nativszenario wieder in Präsenz unterrichtet. Für diese Lernenden erhalten wir Selbsttest der Firma 

Siemens. Die ersten Auslieferungen erhalten die Schulen heute, die nächsten Auslieferungen erfolgen 

am 15.03. Die nächste Belieferung mit Selbsttests ist für die Folgewoche avisiert. 
 

Für wen ist der Selbsttest? 

Der Test von Siemens ist ausschließlich für Ausgabe an die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 11 

bis 12 vorgesehen. Die erste Lieferung wurde ausschließlich an Schülerinnen und Schüler ausgegeben, 
die tatsächlich am 17.03.2021 im Präsenzunterricht kommen sollten. Die Schülerinnen und Schüler 

sollten die Tests nach Möglichkeit schon vor Beginn des Präsenzunterrichts erhalten, um die Selbst- 
tests dann zu Hause durchzuführen – keinesfalls im Kolleg! 
 

Mit den Folgelieferungen können dann alle Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgänge ein Testkit er- 
halten. Dieses wird den Schülerinnen und Schülern dann jeweils so zur Verfügung zu stellen, dass eine 

Selbsttestung vor Beginn des Präsenzunterrichtes zuhause [KEINESFALLS IM KOLLEG!!!] stattfinden 

kann. 
 

Für die Schülerinnen und Schüler der weiteren Jahrgänge erfolgen dann bis zu den Osterferien weitere 

Lieferungen von Selbsttests. 
 

Was erhalten die Schülerinnen und Schüler? 

Ausgestattet werden die Schülerinnen und Schüler mit 10 Selbsttests (10 Teststäbchen, 10 Testkasset- 
ten, 1 Fläschchen Pufferlösung bzw. 10 Röhrchen mit Pufferlösung). Dafür muss in der Schule ein Set, 
das je nach Firma für 20 oder 25 Tests ausgelegt ist, aufgeteilt werden. Die Selbsttests reichen für 5 

Schulwochen, die Testung soll zweimal wöchentlich zuhause erfolgen. Unter www.einfach-tes- 
ten.berlin die Gebrauchsanleitung in elf Sprachen zum Herunterladen zur Verfügung. Bitte weisen Sie 

die Schülerinnen und Schüler auch auf die Anleitungsvideos auf der Webseite hin. 
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Wichtig: Bei der Ausgabe der Selbsttests der Firma Siemens informieren Sie bitte die Jugendlichen 
darüber, dass die mitgelieferte Pufferlösung (1 Fläschchen für 10 Selbsttests) nach der ersten Anwen- 
dung sachgerecht aufzubewahren ist und für alle Tests genutzt werden muss. 
 

Die jetzt zum Einsatz kommenden Selbsttests sind ein zusätzliches Element des Hygienekonzeptes. 
Sie machen die strenge Einhaltung der übrigen Eindämmungsmaßnahmen jedoch in keinem Fall 
überflüssig. Auch bei einem negativen Selbsttest sind die geltenden Vorgaben (v.a. Maske tragen, 
Lüften, Abstand halten) weiterhin zu beachten. 
 

Weiteres Informationsmaterial folgt. Wir verweisen schon jetzt auf die Seite www.einfach-testen.ber- 
lin hin, die seit dem 15.03. zur Verfügung steht. 
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