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ONLINE_INFO_32   [in Zeiten von Corona]   
 

 
Berlin, 14.05.2021 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
anbei erhalten Sie die aktuelle Ausgabe unserer ONLINE_INFORMATIONEN. 
 
Herzliche Grüße aus dem Canisius-Kolleg senden Ihnen 
 
P Marco Mohr SJ                                                           Gabriele Hüdepohl 
-Rektor-          -Schulleiterin- 
 
 

 
 

1. Schulorganisatorisches zum „Kollegsbetrieb“ 
Die Präsenzpflicht und der Stufenplan bleiben auch weiterhin ausgesetzt. 
 
Unterrichtsorganisation (Schule) 
Klassenarbeiten in den Jahrgangsstufen 7 bis 10, Gymnasium: Auch wenn die Anzahl der Pflichtklas-
senarbeiten in diesem Schuljahr um eine reduziert ist, schaffen wir es nicht in der Teilung alle not-
wendigen Klassenarbeiten zu schreiben. In den beiden Wochen nach Pfingsten werden daher auch 
Schüler:innen für die Klassenarbeiten zur Schule kommen müssen, auch wenn sie in dieser Woche 
eigentlich zu Hause lernen. Die Lehrer:innen werden darüber konkret informieren. Die Klassenarbei-
ten werden in Räumen geschrieben, in denen die Abstandsregeln auch in voller Klassenstärke einge-
halten werden. Die Schüler:innen, die nur für die Klassenarbeiten erscheinen, müssen sich vorher 
testen und müssen daher 20 Minuten vor Stundenbeginn erscheinen. Auch hierüber erhalten sie ge-
naue Informationen. Jede Klassenarbeit dauert maximal 45 Minuten. Die Klassenarbeiten sind not-
wendig, selbstverständlich haben wir bei allem die aktuellen besonderen Umstände im Blick, Druck 
soll in diesem Schuljahr noch weniger eine Rolle spielen, als in anderen Jahren. 

Digitalisierung am CK: Das Team Digitalisierung hat seit dem 1.5. Verstärkung, wir freuen uns sehr, 

dass nun auch Frau Preuß-Hodes uns unterstützt. Im Moment begleiten wir hauptsächlich  die Ein-

führung der iPads im Kollegium. Dazu wurden bereits Anleitungen und Videos erstellt, die einen Ein-

stieg in das digitale Arbeiten mit den neuen Geräten erlauben. Außerdem bereiten wir den Fortbil-

dungstag am 28.5. vor, an dem die grundlegenden Arbeitsschritte vorgestellt und geübt werden sol-

len.  

Unterricht in der Delp- und Canisiuswoche: Durch die Teilung der Lerngruppen und den Unterricht im 

Wochenwechsel ist die Zahl der Unterrichtstage ungleich verteilt. Wie die Verteilung letztlich ausse-

hen wird, können wir noch gar nicht sagen, da wir nicht einschätzen können, wie viele Schüler:innen 

sich noch freiwillig zu Abiturprüfungen melden und welche Auswirkungen die Prüfungen auf die Un 
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terrichtszeit haben werden. Unser Versuch bei den Abiturient:innen die Ungleichverteilung zu korri-

gieren durch eine Veränderung des eingespielten Rhythmus hat zu großen Irritationen geführt. Aus 

diesem Grund werden wir – im Wissen um die Ungleichheit – bei dem eingeführten Wechsel bleiben.  

2. 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 15:00- 16:00 Uhr 
am NB- Online Programm teilnehmen. 
 
3. Schulische Notbetreuung 
Die schulische Notbetreuung wird auch weiterhin von 8.00 – 14.30 Uhr angeboten (Anmeldeformular 
anbei). 
 
 
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 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. [hier: Auszug aus der Kollegs- bzw. Schulordnung; der Sportunterricht 
ist hiervon ausgenommen, insofern hier die besonderen Regeln des Infektionsschutzes Geltung ha-
ben]: Jegliche Kontaktspiele, Kontaktsportarten, Rennen oder das Spielen mit Bällen o.ä. sind aus-
drücklich untersagt. 


