
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONLINE_INFO zu den Osterferien [in Zeiten von Corona] 
 
 

Berlin, 26.03.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern, 
 

den Ostergruß wollen wir nicht „vorverösterlichen“ und werden diesen auf die Osterzeit verlegen. 

Gerne stellen wir Karl Valentin unseren ONLINE-Informationen vor Ostern voran, wenn er meint: 
 

„Über kurz oder lang kann das nimmer länger so weitergehen, außer es dauert noch länger, dann kann 

man nur sagen, es braucht halt alles seine Zeit, und Zeit wär’s, dass es bald anders wird.“ 
 

Dieses Wort bedarf keines weiteren Kommentares. Stattdessen möchte wir Ihnen einen kleinen vor- 
österlichen Boten nicht vorenthalten, der auch ein Hinweis darauf ist, dass es nun wohl doch bald an- 
ders werden kann. Bereits vorgestern (24.03.2021) erhielt das Canisius-Kolleg völlig unvermittelt von 
der Senatsverwaltung für Bildung die „Einladungen zur Impfung gegen SARS-CoV-2 für Personal an 

Schulen in freier Trägerschaft“. Und wir möchten nicht verhehlen, dass dies hier von sehr vielen Kolle- 
ginnen und Kollegen mit großer dankbarer Erleichterung aufgenommen wurde. Es wäre in der Tat 
mehr als ein Hoffnungsschimmer, wenn sich nun alle, die diese Einladung erhalten haben auch impfen 

ließen. 
 

Impfung, weitere Einhaltung der A-H-A-L-Regeln und regelmäßige, gewissenhaft ausgeführte Selbst- 
tests der Schülerinnen und Schüler daheim erhöhen die Möglichkeit, schon recht bald zu einem gere- 
gelteren Miteinander in Schule, ISG und Nachmittagsbetreuung zu kommen – wenn auch mit den ge- 
nannten Begrenzungen. Mit diesem Sonntag beginnt die Karwoche. Und wir müssen auch in diesem 

Jahr keine Propheten sein wenn wir annehmen, dass sich nach Karfreitag die Gesamtlage (noch) nicht 
zum Besseren gewandelt haben wird. Im Gegenteil: Die Fallzahlen steigen. Auch das diesjährige Oster- 
fest scheint von der Grunddynamik des Karfreitags überlagert. Und die Osterbotschaft ist untrennbar 

mit dem Karfreitagsereignis verbunden. Die Wunden Jesu, sind mit der Auferstehung nicht verschwun- 
den. Heil, Heilung, Leben und Auferstehen werden nur in der Anerkennung der auch eigenen Begren- 
zungen möglich sein. So die uralte Geschichte des Mannes aus Galiläa an dessen Ende der Karfreitag 

eben nicht das letzte Wort behalten hat. 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, von Herzen grüßen wir Sie und wünschen Ihnen auch im 

Namen des gesamten Leitungsteams des Kollegs und der Jesuiten gute und gesegnete Osterferien! 
Ihnen und all denjenigen, denen Sie verbunden sind viel Gesundheit, Kraft und Lebensenergie! 
 

P Marco Mohr SJ Gabriele Hüdepohl 
-Rektor- -Schulleiterin- 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inhalt 

Vorab ................................................................................................................................................ 2 

1. Schulorganisatorisches zum „Kollegsbetrieb“ ............................................................................... 2 

(a) Ausblick – nach den Osterferien ................................................................................................ 2 

(b) Unterrichtsorganisation nach den Osterferien .......................................................................... 3 

(c) Leistungsbewertung .................................................................................................................. 3 

(d) Freiwillige Wiederholung .......................................................................................................... 3 

(e) Ausstattung mit Selbsttests....................................................................................................... 3 

(f) Tipps zum Umgang mit Konflikten.............................................................................................. 4 

2. Infektionsschutz (in besonderer Berücksichtigung der Virusmutationen): .................................... 4 

3. Die NACHMITTAGSBETREUUNG ist wieder da – ONLINE! .............................................................. 4 

4. Schulische Notbetreuung .............................................................................................................. 4 

5. Aus Schulseelsorge und Beratung.................................................................................................. 4 

6. Verwaltung.................................................................................................................................... 5 

 
 
 
 

 

Vorab 
Auch in den kommenden beiden Wochen sind Verwaltungsleitung und Rektor, ISG-Leiter und Schulseel- 
sorger selbstverständlich vor Ort tätig. Die alltägliche nun digitale  „Tür- und Angelkommunikation“ 

und die regulären Treffen der Leitungsgremien in Video- und Telefonkommunikation werden in bewähr- 
ter Weise fortgeführt. 
 

1. Schulorganisatorisches zum „Kollegsbetrieb“ 

(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. 
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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 angebo- 
ten. 
 

(b) Unterrichtsorganisation nach den Osterferien 

In der Woche nach den Osterferien befinden wir uns in der Delpwoche. Konkret bedeutet das für die 

Schüler:innen, 

 die im täglichen Wechsel kommen, also für die Sexten, Quinten, 9e und 10e Montag, Mitt- 
woch und Freitag kommen die Schüler:innen der Gruppe B, Dienstag und Donnerstag die der 
Gruppe A 

 der Jahrgänge 7 – 12: Präsenzunterricht für die der Gruppe B, saLzH für die der Gruppe A 
 

(c) Leistungsbewertung 

Die Frage, wie nun in den Zeiten von Distanz- und Wechselunterricht die Leistungen bewertet wer- 
den, beschäftigt nicht nur das Kollegium, sondern auch Schüler:innen und Eltern. Es ist schwierig, die 

Unterschiedlichkeiten, die in den verschiedenen Fächern bestehen, auf eine Seite zu bringen. Des- 
halb haben wir entschieden, euch und Ihnen hier die Grundsätze darzustellen, die Fachbereiche in- 
formieren im Rahmen des Unterrichts über die fachbezogenen Details. 
 

(d) Freiwillige Wiederholung 

Freiwillige Wiederholung der besuchten Jahrgangsstufe: Der Presse haben sie vermutlich entnommen, 
dass in diesem Jahr für die Schüler:innen der Jahrgangstufen 5-10 die Möglichkeit besteht, die Klassen 

freiwillig zu wiederholen, ohne dass diese Wiederholung auf die Höchstverweildauer angerechnet 
wird. Wenn Sie für Ihr Kind über solch eine freiwillige Wiederholung nachdenken, bitten wir Sie bis 

zum 13. April schriftlich bei Frau Hüdepohl zu beantragen und zu begründen. Wir werden dann ein 

Beratungsgespräch führen, in dem sie über den Leistungsstand Ihres Kindes, die Fördermöglichkeiten 

sowie mögliche Konsequenzen des freiwilligen Rücktritts informiert werden. 
 

(e) Ausstattung mit Selbsttests 

Ausstattung mit Selbsttests: Alle Schüler:innen, die in der Woche vor Beginn der Osterferien die Schule 

besucht haben, sind mit 10 Selbsttests ausgestattet worden. Diese sind dazu gedacht, dass sich die 

Kinder und Jugendlichen zweimal in der Woche vor dem Schulbesuch testen. Diese regelmäßige Tes- 
tung soll ein gutes Mittel sein, um Infektionsgeschehen in der Schule zu minimieren. Wir bitten sehr 

darum, die Tests in diesem Sinne auch zu nutzen. In den Ferien sollen wir weitere Selbsttests für die 

Schüler:innen erhalten, so dass wir in der Woche nach den Osterferien nach für nach auch die dann 

hoffentlich in die Schule kommenden Schüler:innen der Jahrgänge 7-9 sowie die Schüler:innen aus 

dem 2. Semester, die in dieser Woche keinen Unterricht hatten. Da die Selbsttests neu sortiert werden 

müssen, werden wir am Dienstag nach Ostern mit der Ausgabe beginnen können. Informationen zur 

Teststrategie finden Sie auf der Seite www.einfach-testen.berlin. 
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(f) Tipps zum Umgang mit Konflikten 

Zum Umgang mit Konflikten: Schule ist notwendig auch ein Ort, an dem immer wieder Konflikte ent- 
stehen und ausgetragen werden müssen. Dies ist nicht einfach, deshalb ist schon vor gut zwei Jahren 

im Schulausschuss die Idee geboren, für alle an Schule eine Handreichung zu diesem Thema zu erstel- 
len. Eine Arbeitsgruppe des Schulausschusses, in der für die Schüler:innen Thomas Schollmeyer und 
Michael Schmitzer, für die Eltern Frau Holle und Dr. Hey’l sowie aus dem Kollegium Herr Gehlen und 

aus dem Bereich Seelsorge und Beratung P. Maly SJ und Frau Suckow-Büchler mitgearbeitet haben, 
haben ihre Ergebnisse zur Endabstimmung in die Schulleitung übergeben. Mit großem Dank an die 

Arbeitsgruppe übergeben wir nun die Handreichung „Was tun bei Konflikten?“ in der Hoffnung, dass 

diese in schwierigen Situationen hilfreich sind. 
 

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. 
Kontaktspiele / -sportarten etc.: Jegliche Kontaktspiele, Kontaktsportarten, Rennen oder das Spielen 

mit Bällen o.ä. sind ausdrücklich untersagt. 
 

3. Die NACHMITTAGSBETREUUNG ist wieder da – ONLINE! 
Die NB startet ab dem 14.04.2021, in der Zeit von 15- 17 Uhr, auf itslearning, über teams im Onlinefor- 
mat. Neben einer Hausaufgabenbegleitung bieten wir Spiel, Spaß, Bewegung und vieles mehr…. Wir 

werden uns erstmals am Mittwoch nach den Osterferien um 15 Uhr auf teams treffen. In einem noch 

folgenden Elternbrief werden wir direkt nach den Ferien den detaillierten Ablauf schildern. Geplant 
ist, dass die Kinder, die an diesem Tag nicht in der Schulpräsenz sind, das Angebot der NB nutzen kön- 
nen. Selbstverständlich gelten auch hier die allgemeinen Datenschutzbestimmungen, wie beim „schu- 
lisch angeleiteten Lernen von zu Hause“. Wir werden einen Link auf itslearning stellen und dazu einla- 
den. Alle Kinder, die in der NB angemeldet sind, können unabhängig von gebuchten NB Tagen daran 

teilnehmen. Wir freuen uns sehr, alle wiederzusehen! 
 

4. Schulische Notbetreuung 

Die Notbetreuung startet nach den Osterferien wieder vom 12.04. – 16.04.21. In der Anlage stellen 

wir Ihnen die Anmeldung zur Verfügung. Bitte beachten Sie: Die reguläre Nachmittagsbetreuung wird 

lagebedingt gegenwärtig noch nicht angeboten. 
 

5. Aus Schulseelsorge und Beratung 

P. Heine-Geldern und P. Maly haben einen vorösterlichen Video-Gottesdienst produziert, der den 

Schüler*innen zum Teil im Präsenzunterricht am Freitag, zum Teil auf itsLearning zur Verfügung gestellt 
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wurde. Frau Suckow-Büchler wird auch noch einen kurzen Yoga-Podcast produzieren, der dann eben- 
falls auf itsLearning zur Verfügung gestellt wird und zwar im Kurs „Schüler*innen – Info der Kollegs-, 
Schulleitung, Schulseelsorge unter Ressourcen/Schulseelsorge. Das ist gewissermaßen das bewegt-be- 
wegende „Osterei“ aus der Schulseelsorge gegen zu viel Sitzen und Schokoostereier. 
 

6. Verwaltung 

In den Osterferien werden die Deckenarbeiten im Altbau fortgesetzt. Die neuen Lampen werden 

montiert und die Akustikdecken eingebaut. Wir werden aufgrund der Feiertage nicht alle Räume fer- 
tig stellen können. In dieser Woche war das CK Ausgabestation von Schutzkleidung vom Land Berlin 

für die Schulen in freier Trägerschaft im Bezirk Mitte. 72 Schulen haben ihre Materialien dank des 

Einsatzes und der Koordination von Herrn Liebisch am CK abholen können. In dieser Woche ist der 
Fahnenmast malermäßig instandgesetzt und heute (26.03.) sind die Malerarbeiten abgeschlos- 
sen worden. 
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