ONLINE_INFO_28 [in Zeiten von Corona]

Berlin, 16.04.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,
es ist in diesen Tagen bestimmt nicht erbaulich, so viele und vor allem ungebührlich langen Nachrichten von der Schule und aus dem Kolleg zu erhalten. Wir sehen allerdings den Vorteil darin, dass Sie als
Eltern gut nachvollziehen können, wie wir z.B. die Selbsttestung fast aller Schülerinnen und Schüler
durchexerzieren wollen. Aus diesem Grund finden Sie auf der Website des Kollegs eine Präsentation,
die den Ablauf der Testung mit Piktogrammen bzw. Videos eingeht und auf den letzten Folien vor allem
die jüngeren Schülerinnen und Schüler anspricht, was im Fall der Fälle passiert.
Zudem haben wir in dieser ONLINE_INFO aus gegebenem Anlass noch einmal das Vorgehen im Falle
eines positiven PCR-Testes vorangestellt. Bitte beachten Sie dieses Vorgehen. Das erleichtert die Abläufe und kann dazu beitragen Unruhe und Verwirrung in der Eltern- oder Schülerschaft möglichst gering zu halten.
Das war der Vorspann. Jetzt zum eigentlich Eigentlichen: Wir freuen uns wirklich sehr darüber, dass
seit nunmehr 4 Monaten ab dem kommenden Montag, 19.04., nun endlich Ihr, liebe Schülerinnen und
Schüler der Jahrgänge 7, 8 und 9 wieder ins Kolleg einziehen werdet. Ihr habt uns gefehlt. Seid sehr
herzlich in Eurer Schule, Eurem Kolleg wieder willkommen!
Und unseren Abiturientinnen und Abiturienten und - nun auch erstmalig - den Schülerinnen und Schülern der 10e des Pedro-Arrupe-Zweiges viel Erfolg, Elan und Zuversicht im Zugehen auf den Abschluss
ihrer „Schullaufbahn“ am Canisius-Kolleg. Wir drücken Ihnen mit wirklicher Hochachtung die Daumen!
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für ein erholsames Wochenende
P Marco Mohr SJ
-Rektor-

Gabriele Hüdepohl
-Schulleiterin-
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WICHTIG: Coronainfektion und Kommunikationswege
Aus gegebenem Anlass weisen wir wiederholt auf das Vorgehen im Fall von Meldungen über Infektionen oder Kontakten zu positiv auf SARS-CoV-2 getestete Personen hin. Bitte beachten Sie auch den
Hygieneplan des Canisius-Kollegs (Seite 12, Nr. 14) https://canisius.de/wp-content/uploads/2021-0111-hygieneplan-ck-23.pdf
Das Folgende gilt ausdrücklich nicht für das positive Ergebnis eines so genannten Schnell- oder Selbsttestes! Liegt ein positiver Schell-/Selbsttest vor, muss dieses Ergebnis durch einen PCR-Test (Arzt oder
Teststelle) bestätigt werden. Denn nur das Ergebnis eines PCR-Testes bildet die Rechtsgrundlage für
das Handeln Seitens des Kollegs
Also: Nur wenn eine Testung mittels eines Nukleinsäurenachweises des Coronavirus SARS-CoV-2 (positiver PCR-Test) vorliegt, gilt das Folgende (vgl. auch den Hygieneplan des Kollegs):
 Wenn Schülerinnen oder Schüler, Lehrkräfte oder andere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Kollegs sowie Personen, die eine Veranstaltung am Kolleg besucht haben, positiv auf Covid-19 getestet
wurden (MITTELS PCR-TEST), sollen Sie neben dem Gesundheitsamt am Wohnort auch umgehend das
Kolleg per Mail ausschließlich unter corona@canisius.de informieren (NICHT DAS SCHULSEKRETARIAT,
NICHT DAS REKTORAT NUR an corona@canisius.de (das ist das Krisenteam!). Diese Nachrichten werden vom Coronakrisenteam regelmäßig abgerufen. Schülerinnen bzw. Schüler müssen ggf. zusätzlich
am 1. Tag wie gewohnt krank gemeldet werden.
 Besteht der Verdacht, jemand aus den genannten Gruppen könnte Kontakt zu jemandem haben, die
oder der an Covid-19 nachweislich erkrankt ist, oder hat das Gesundheitsamt jemand als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft, soll das Kolleg ausschließlich per Mail über corona@canisius.de informiert werden.
 Schüler:innen sowie Mitarbeiter:innen mit Symptomen, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen
könnten, sollen diese zunächst ärztlich abklären oder – etwa bei Schnupfen – 24 Stunden warten, ob
sich mehrere Symptome zusammenfügen, bevor sie zur Schule kommen.
 Das Corona-Krisenteam besteht aus der Schulleiterin, der stellv. Schulleiterin und Pater Rektor. Das
Team entscheidet über das weitere Vorgehen.
 Aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsschutzrechte ist es dem Krisenteam nicht gestattet,
personenbezogene Daten von Betroffenen jenseits der behörden- und schulintern notwendigen Verfahren und Informationswege zu veröffentlichen.
 Erhält das Corona-Krisenteam die Meldung, dass eine Schülerin, ein Schüler oder ein Mitarbeiter oder
eine Mitarbeiterin gesichert positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden ist (PCR-Test), übernimmt dieses,
leitet unverzüglich die erforderlichen Schritte ein.
 Ausschließlich das Krisenteam ist autorisiert in diesem Fall die Betroffenen, das Kollegium und die
hier betroffene Schüler:innen und deren Eltern zu informieren.
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1. Verpflichtende Selbsttests (Quelle: Senatsverwaltung f. Bildung vom 14.04.2021)
Alle Schülerinnen und Schüler führen 2x wöchentlich einen in der Klasse / im Kurs durch die Lehrkraft
angeleiteten Selbsttest durch. Wen die genauen „Modalitäten“ interessieren, findet diese in der mit
der MAV, GEV und SV abgestimmten Power-Point-Präsentation auf der Website des Kollegs. Ein positives Testergebnis eines Schnelltests ist nicht als Befund einer COVID-19-Erkrankung oder –Infektion
zu werten. Es handelt sich lediglich um einen Verdachtsfall. Das Testergebnis muss durch einen PCRTest überprüft werden.
 Für die Testung ist keine Einverständniserklärung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten oder der volljährigen Schüler:innen erforderlich, da die Präsenzpflicht weiter aufgehoben ist. Somit können sich die
Eltern bzw. Sorgeberechtigten oder die volljährigen Schüler:innen dafür entscheiden, nicht an der Testung teilzunehmen, sondern im Distanzunterricht zu lernen. Wenn Schüler:innen nicht an den Selbsttests in der Schule teilnehmen sollen und auch kein alternatives Testergebnis vorlegen können, das
den Anforderungen der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung entspricht, müssen die Eltern bzw.
Sorgeberechtigten oder die volljährigen Schüler:innen dies der Schule mitteilen. Ein Schulbesuch in
Präsenz ist in diesem Fall nicht möglich.
 Nur für den eigentlichen Abstrich im vorderen Nasenbereich nimmt zunächst die eine Hälfte der
Klasse ihre Maske ab (etwa 15 Sekunden) und setzt im Anschluss sofort wieder die Maske auf. Es folgt
die zweite Hälfte.
 Liegt ein positives Testergebnis vor, wird der Schüler/die Schülerin in den Wartebereich begleitet.
Jüngere Schüler:innen warten dort, bis sie von den Eltern bzw. Sorgeberechtigten abgeholt werden
und zur Durchführung der erforderlichen PCR-Nachtestung begleitet werden. Hierfür können u.a. die
unter www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/testzentren_senbjf.pdf genannten Testzentren aber auch
Kinder- und Hausärzte und andere geeignete Teststellen genutzt werden. Volljährige Schüler:innen
begeben sich umgehend eigenverantwortlich in ein Testzentrum zur PCR-Nachtestung. Die Information des Gesundheitsamtes durch die Teststelle erfolgt erst nach positiver PCR-Nachtestung.
 Im Falle einer positiven PCR-Testung ist das Corona-Krisenteam des Kollegs schnellstmöglich unter
corona@canisius.de zu informieren.
 Solange kein negatives PCR-Testergebnis vorliegt, ist der/die Schüler:in vom Unterricht befreit und
in häuslicher „Abgeschiedenheit“.
 Die weiteren Personen, die sich während des Selbsttestes im Raum befunden haben, gelten nicht als
K1/K2-Kontaktpersonen, sie nehmen am Unterricht teil.
 Das SARS-CoV-2-Testergebnis kann nach Bestätigung durch die beaufsichtigende Lehrkraft im Schulsekretariat bescheinigt werden.
 Schülerinnen und Schüler, denen eine eigenständige Testdurchführung nicht möglich ist: Hier findet
die Schulleiterin im Austausch mit den Eltern / Sorgeberechtigten eine individuell angepasste Vorgehensweise.
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2. Schulorganisatorisches zum „Kollegsbetrieb“
Bis zum 23. April 2021 gilt über die aktuellen Regelungen hinaus: Die Präsenzpflicht und der Stufenplan bleiben ausgesetzt.
Unterrichtsorganisation
In der Woche vom 19. bis 23. April befinden wir uns in der CANISIUS-WOCHE. Konkret bedeutet das
für die Schüler:innen,
 die im täglichen Wechsel kommen, also für die Sexten, Quinten, 9e und 10e: Montag, Mittwoch und Freitag kommen die Schüler:innen der Gruppe A, Dienstag und Donnerstag, die der
Gruppe B;
 Die Quarten, Untertertien, Obertertien und die 10. Klassen des Gymnasiums und des 2. Semesters: Präsenzunterricht für die Schüler:innen der Gruppe A, saLzH für die der Gruppe B,
 die Willkommensklassen und die 9e werden in bekannter Form in Präsenz unterrichtet.
3. Aus der ISG:
 "Präsenzgruppenstunden" - ab Montag ,19. April, dürfen Präsenzgruppenstunden auf dem
Kollegsgelände (nur draußen) stattfinden. Die jeweilige Gruppengröße darf nicht mehr als
insgesamt 10 Personen betragen. Um die Infektionsgruppen der Schule nicht zu mischen,
folgt der Rhythmus und die Gruppeneinteilung dem Stundenplan der Schule. Alle Maßnahmen stützen sich auf die aktuellsten Beschlüsse des Senats. Wichtige Punkte für die Umsetzung bitten wir Sie auf der Startseite unserer Homepage (www.isg-berlin.com) durchzulesen.
Die GruLeis freuen sich schon sehr auf das Wiedersehen!
 "Ovent" - während der Osterferien fand in Berlin ein Stadtlauf für die Sextaner:innen und
ihre Familien statt. Trotz widriger Wetterverhältnisse suchten über 20 Gruppen die versteckten QR-Codes, stellten sich den jeweiligen Aufgaben und lösten knifflige Rätsel.
 "Wochenabschluss" - ab Sonntag, 18. April, startet wieder um 19:00 der Wochenabschluss
für alle Kinder und Jugendlichen der ISG (Zoom.us, ID: 977 7927 1970; Code: 255758).
4. Aus Schulseelsorge und Beratung
Wenn wir kommende Woche unter anderem auch die 7. Klassen wieder empfangen, freuen sich die
Klassenlehrer*innen sowie Frau Suckow-Büchler und Pater Maly, dass wir mit dem Projekt „Entwicklungsgespräche“ starten können. Gerne verweisen wir auch nochmal auf den Yoga-Podcast auf itsLearning im Kurs „Schüler*innen - Info der Kollegs-, Schulleitung und Schulseelsorge“.
5. Die NACHMITTAGSBETREUUNG ist wieder da – ONLINE!
Unsere Nachmittagsbetreuung startete ab dieser Woche die NB ONLINE. In der Zeit von 15-16:30 Uhr,
auf itslearning, über teams im Onlineformat. Neben einer Hausaufgabenbegleitung bieten wir Spiel,
Spaß, Bewegung und vieles mehr an….Kinder, die an diesem Tag nicht in der Schule präsent sind, können das Angebot der NB nutzen. Alle Kinder, die in der NB angemeldet sind, können unabhängig von
den gebuchten NB Tagen daran teilnehmen. Täglich bieten wir eine Schulbegleitung an, in der Zeit von
15- 15:45 Uhr an. Wir unterstützen und begleiten bei den Hausaufgaben. Im Anschluss, in der Zeit
von 15.45- 16:30 Uhr finden weitere Aktivitäten statt. An einem Tag in der Woche werden wir eine
gemeinsame virtuelle Aktivität durchführen, wie z.B. ein Brot backen. Freitags besteht die Möglichkeit,
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an einer telefonischen Eltern- und Kindersprechstunde bei uns teilzunehmen (bitte um vorherige Anmeldung per email, Telefon), in der Zeit von 15- 15:45 Uhr. Gerne beantworten wir alle Fragen rund
ums Lernen und bewegen gemeinsam mit Ihnen auch weitere Themen. Darüber hinaus bieten wir den
Eltern (oder Großeltern, Freunde,…) gemeinsam mit Ihrem Kind eine Wochenchallenge an, wie z.B. mit
der Kamera gemeinsam „… den Frühling zu suchen“. Diese und andere Ergebnisse möchten wir dann
gerne später in der NB präsentieren. Am Mittwoch starteten wir zuerst mit einer Begrüßungs- und
danach einer Evaluationsrunde. Im Anschluss amüsierten wir uns alle beim gemeinsamen Rätselraten.
Uns sind die Ideen der Kinder sehr wichtig und Grundlage für die Planung und Gestaltung der nächsten
Wochen. Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen!
6. Schulische Notbetreuung
Die schulische Notbetreuung wird auch weiterhin angeboten (Anmeldeformular anbei).
Anhang: Wichtige Infos zum Infektionsschutz:
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 Supermärkten oder Kirchen, ist die medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (s.g. OP-Maske) nunmehr verpflichtend zu tragen. Auch Mund-Nasen-Bedeckungen mit höher bewerteter Schutzmöglichkeit (z.B: FFP-2 (allerdings ohne Ventil)) sind gestattet. Sie tragen zu einem höheren Eigen- und Fremdschutz bei. Das durchgängige Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ist in den Räumen und auf dem Kollegsfreigelände obligatorisch; dies gilt dann nicht, wenn auf dem Kollegsfreigelände der Abstand von
1,5 m bis 2 m eingehalten werden kann.
Kontaktspiele / -sportarten etc. [hier: Auszug aus der Kollegs- bzw. Schulordnung; der Sportunterricht
ist hiervon ausgenommen, insofern hier die besonderen Regeln des Infektionsschutzes Geltung haben]: Jegliche Kontaktspiele, Kontaktsportarten, Rennen oder das Spielen mit Bällen o.ä. sind ausdrücklich untersagt.
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