ONLINE_INFO_30 [in Zeiten von Corona]

Berlin, 30.04.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,
der Frühling zeigt sich – aus klimatischer Perspektive – doch noch recht verhalten und scheu. Gleichzeitig weisen die immer regelmäßiger werdenden Zwischenspiele der Sonne, der zuweilen strahlend
blaue Himmel, die brummenden Hummeln und die zuweilen auch angenehmen Außentemperaturen
darauf hin, dass der echte Frühling nicht mehr lange wird auf sich warten lassen.
In der Pressekonferenz der Gesundheitsminister und des RKI wurde zum ersten Mal berichtet, dass die
Welle langsam abzuebben scheint. Dies, oder die langsam sinkenden „Inzidenzzahlen“ für Berlin, oder
die „Fahrt aufnehmende“ Impfkampagne (mit unzähligen freiwilligen, gute Laune verbreitenden Helfer:innen, Bundeswehrsoldat:innen, Mediziner:innen) dürfen uns hoffen lassen, dass wir bis zum Beginn der Sommerferien ununterbrochen in „Präsenzmodus“ als Schule unterrichten können (mindestens in der Form des Wechselunterrichtes). Gleichzeitig müssen wir keine „Auguren“ sein, wenn auf
dem Weg zu einem halbwegs normalen Schul- und Kollegsleben, die ein oder andere Klippe noch zu
nehmen sein wird.
Nach allem, was wir erleben und bei aller Last, die noch immer mit dieser Lage verbunden ist, freuen
wir uns, dass ein Unterrichten in Präsenz wieder möglich ist und dass – scheinbar (!) so ganz nebenbei
– die Abiturientinnen und Abiturienten und der Abschlussjahrgang des Arrupe-Zweiges, die 10e, die
Prüfungen und Klausuren absolvieren. Ein wenig scheint sich eine Unaufgeregtheit einzustellen, die für
den Alltag der Schule von einer nicht zu unterschätzenden Bedeutung ist.
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für ein erholsames Wochenende
P Marco Mohr SJ
-Rektor-

Gabriele Hüdepohl
-Schulleiterin-

Vorab: Digitale Endgeräte
Am vergangenen Dienstag hat Pater Rektor – wie angekündigt – der Schulleitung die digitalen Endgeräte für das Kollegium übergeben. In einer ersten Aneignungs- und Kennenlernphase finden Fortbildungen, Workshops etc. statt, um dann im kommenden Schuljahr mit einer Jahrgangsstufe des Gymnasiums beginnend in weitere, digital gestützte Unterrichtsformate vertieft einzusteigen.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter den folgenden Links: ONLINE-INFOS
vom 29.01.2021. Hier finden allgemeine Informationen (Link ONLINE_INFO_19) und hier weitere Informationen zu „Lernen mit Tablet – technischer Ausstattung“.

1

1. Schulorganisatorisches zum „Kollegsbetrieb“
Die Präsenzpflicht und der Stufenplan bleiben auch weiterhin ausgesetzt.
Unterrichtsorganisation
In der Woche vom 03. bis zum 07. Mai befinden wir uns in der CANISIUS-WOCHE. Konkret bedeutet
das für die Schüler:innen,
 die im täglichen Wechsel kommen, also für die Sexten, Quinten; die 7e und 8e, 9e und 10e:
Montag, Mittwoch und Freitag kommen die Schüler:innen der Gruppe A, Dienstag und Donnerstag, die der Gruppe B;
 Die Quarten, Untertertien und 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.
Mit Beginn der kommenden Woche wird für alle schulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die
Testpflicht – in der Regel 2x wöchentlich – umgesetzt. Und hinsichtlich der verpflichtenden Selbsttests
der Schülerinnen und Schüler ist nach zwei Wochen nun eine gewisse unaufgeregte Routine eingekehrt
2. Aus der ISG:
ISG Sommerfahrten: "Die Vorbereitungen zu den Solas laufen weiterhin. Am 06. Mai findet die Jugendund Familienministerkonferenz statt, bei der über bundesweite Rahmenbedingungen für Sommerfahrten beraten werden soll. Wir erhoffen uns anschließend mehr Klarheit für unsere Planungen. Für das
Sexta - Sola konnten wir darauf nicht warten. Es wurde ein Alternativprogramm "UrSola" entwickelt
und der Anmeldungs-Link an alle Eltern versendet. Aufgrund der derzeitigen ungewissen Situation
werden die Elternabende auf Ende Mai - Mitte Juni verschoben. Alle Eltern der angemeldeten Kinder
und Jugendlichen sollten dazu in diesen Tagen eine Info-mail erhalten. Falls dies nicht der Fall ist, bitte
ich Sie um eine E-Mail an pater@isg-berlin.de. Wie vergangenen Sommer sind alle Leiter:innenrunden hoch motiviert, eine Sommerfahrt durchzuführen und geben alles, dies zu ermöglichen.
Gruppenstunden in Präsenz: Seit 19. April finden wieder Gruppenstunden in Präsenz statt, die den
Infektionsgruppen des Wechselbetriebs an der Schule folgen. Parallel dazu laufen teilweise noch online-Gruppenstunden, so dass alle Grüpplinge an einer Form teilnehmen können. Weitere Informationen finden sich auf www.isg-berlin.com.
GdG - Firmungen: Die Feiern der Firmung für die Teilnehmenden des diesjährigen und des letztjährigen
GdG finden am Samstag, 29. Mai 2021 (für GdG 19/20) um 16:30 Uhr und am Sonntag, den 30. Mai
2021 (für GdG 2021) auf dem Kirchhof von Regina Martyrum statt. (Gegeben, die Inzidenz in Berlin
bleibt unter 200). Nähere Informationen haben die Firmbewerber und die GdG-Teilnehmenden per EMail am 21. April erhalten. Besonders für den jetzt laufenden Kurs heißt das, dass nun notwendige
Dokumente und die Anmeldung besorgt werden muss. Sollten diese Informationen noch nicht bei allen
angekommen sein, bitte eine E-Mail an frater@isg-berlin.de
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3. Aus der Verwaltung
Der Startschuss für den ersten Bauabschnitt der Außenanlagensanierung rund um das Mensagebäude
ist gegeben. Bis zum Ende der Sommerferien werden wir
 eine großzügige Treppenanlage, die zum Verweilen einlädt, und eine Kletterwand errichten,
 die Fläche zwischen Turnhalle und Mensa grundsanieren,
 die Rampe an die andere Seite des Mensagebäudes verlagern und
 einen kleinen Müllplatz hinter dem Mensagebäude aufbauen.
Dieses Projekt wird von dem Canisius-Kolleg Freunde und Förderer e. V. in Zusammenarbeit mit dem
Schulträger realisiert.
4. Die NACHMITTAGSBETREUUNG ist wieder da – ONLINE!
Die Nachmittagsbetreuung-Online wird dem tatsächlichen Bedarf der Familien angepasst: seit Montag, den 26.4.21 können täglich alle Kinder, die in der NB angemeldet sind, in der Zeit von 15:0016:00 Uhr am NB- Online Programm teilnehmen.
5. Schulische Notbetreuung
Die schulische Notbetreuung wird auch weiterhin angeboten (Anmeldeformular anbei).
6. Von den Jesuiten
Einigen wird er vielleicht noch bekannt sein. Frater Dag Heinrichowski war von 2017 bis 2019 im Rahmen seiner ordensüblichen Ausbildung am CK als Mitarbeiter in der ISG tätig. Zur Zeit schließt er
seine theologischen Studien in Paris ab. Am morgigen Samstag, 01. Mai 2021 wird er in Paris mit weiteren Jesuiten die Diakonenweihe empfangen, bevor voraussichtlich im Oktober in Hamburg zum
Priester geweiht werden wird. Per Videostream können Sie morgen ab 15.00 Uhr die Weiheliturgie
verfolgen.
Anbei die Links:
Youtube (inchangé depuis la dernière fois, lien à communiquer) : https://youtu.be/ZSrVHuCAKnc
Facebook : https://www.facebook.com/JesuitesEOF/posts/3982567175138305

7. Ständiger 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.
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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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