ONLINE_INFO_33 [zum Pfingstfest]

Berlin, 21.05.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,
am vergangenen Wochenende kam es erneut zu antisemitischer Gewalt gegenüber Menschen jüdischen Glaubens oder jüdischen Einrichtungen – auch bei uns in Berlin. Dies ist durch nichts zu rechtfertigen, nirgendwo. Nach Kräften wollen wir uns darum mühen, uns gegen jede Form des Antisemitismus und für Verständigung, Dialog und Versöhnung einzusetzen. Dies geht nicht ohne die Schärfung
der Sensibilität für antijudaistische Tendenzen in unserer eigenen Tradition und bewährte und neue
Wege der Verständigung und des wechselseitigen Kennenlernens von Menschen jüdischen und christlichen Glaubens zu suchen und zu gehen – auch im Verbund mit Muslimen und Menschen anderer
weltanschaulicher Hintergründe.
Im „Exerzitienbüchlein“ des Ignatius von Loyola steht sinngemäß gleich zu Beginn der eigentlichen
Übungsanleitungen, gleichsam als „Notenschlüssel“ alles Weiteren folgender prosaische Hinweis: Jeder muss bereitwilliger sein, die Aussage (oder eine spezielle Verhaltensweise) des Nächsten zu retten,
als sie zu verurteilen. Wenn es aber nicht möglich scheint, den positiven Aspekt zu erkennen bzw. die
„Aussage“ zu retten, ist das Folgende anzuwenden: Man erkundige sich zunächst, wie denn derjenige,
der die „Aussage“ tätigte oder die Verhaltensweise zeigte, dies eigentlich verstehe (man erkundige sich
nach den Motiven). Waren die Motive tatsächlich „schlecht“, so verbessere man ihn – und zwar in Liebe
und Geduld. Und wenn auch das nicht genügt, so suche man alle nur angemessenen Möglichkeiten,
dass er Einsicht gewinnen möge.1
Um hier kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Jegliche antisemitischen Akte oder andere abwertende und entwürdigenden Handlungen gegenüber anderen Personen, sind klar und deutlich zurückzuweisen. Diese sind nicht im oben gemeinten Sinne zu retten. Die hier zitierte „Grundlagenkommunikationsregel“ des Ignatius von Loyola ist weit vor Handlungen solcher Art angesiedelt. Es geht um
Grundlagenbildung zu einer Kultur und einer inneren Haltung des Respektes oder gar der Ehrfurcht
einem jeden Menschen gegenüber – um ein fast in Vergessenheit geratenes Wort zu gebrauchen.
Diese innere Haltung der Ehrfurcht ist der sichere Garant dafür, die Würde eines jeden und einer jeden
allzeit gewahrt und geschützt ist. Und eine mögliche Übungsanleitung dazu erhalten wir in der eben
zitierten „Nummer 22 der Exerzitien“.
Ganz in diesem Sinne wünschen wir Euch und Ihnen allen ein gutes, erholsames und geisterfülltes
Pfingstwochenende!
Mit herzlichen Grüßen
P Marco Mohr SJ
-Rektor-
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Gabriele Hüdepohl
-Schulleiterin-

vgl. Ignatius von Loyola: Geistliche Übungen. Leipzig 1983. S. 23.
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Vorab: Schulische digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler
Wie berichtet hat am 27. April der Träger der Schulleitung die iPads (samt Zubehör) für das Kollegium
übergeben können. In der seither begonnenen Aneignungs- und Kennenlernphase finden Workshops
und Studientage für das Kollegium statt (s. Termine: 28.05.). Im ersten Halbjahr des Schuljahres
2021/2022 sollen nun in einem weiteren Schritt die Schülerinnen und Schüler ab der Obertertia
(2021/2022) mit einem persönlichen schulischen iPad und dem nötigen Zubehör als Lerngerät ausgestattet werden, um in weitere, digital gestützte Unterrichtsformate vertieft einzusteigen.
Seit 2017 arbeiten wir am Canisius-Kolleg beständig an einem zukunftsfähigen Digitalisierungs- und
Medienkonzept, welches aus der ignatianischen Pädagogik heraus entwickelt wird. Die Frage der Ausstattung mit iPads wurde bereits Ende Dezember 2020 in einer „Expert:innenrunde“ aus Vertretungen
der Schülerschaft, der Eltern, der AG-Digitalisierung, der Schulleitung, dem Team-Digitalisierung und
der MAV vertieft und weiterentwickelt; im Rahmen der GEV-Versammlung im Januar 2021 wurde die
Elternschaft über den Stand dieser Entwicklungen informiert.
Unsere Anfang April angekündigte Informationsveranstaltung hat sich leider hinausgezögert. Die notwendigen abschließenden schul-, steuer- und datenschutzrechtlichen Prüfergebnisse ließen lange auf
sich warten. Nun kann in der kommenden Woche die Informationsveranstaltung für die Eltern der
Klassen der aktuellen Untertertia stattfinden, wozu bereits eigeladen wurde. Hier wird noch einmal
der Entwicklungsprozess der Digitalisierung am Kolleg skizziert und über die Ausstattung und Finanzierung der Endgeräte informiert. Das Projektteam Digitalisierung wird dann in einem zweiten Teil den
Stand und Perspektiven des Entwicklungsprozesses darlegen. Die Informationen dieser Veranstaltung
und weitere Schritte des Digitalisierungsprozesses werden über die ONLINE_INFOS in eine breite Öffentlichkeit des Kollegs folgen.
Mit den iPads, sowie den damit genutzten Anwendungen, stehen moderne Informationstechnologien
(IT) bereit, um auch angesichts der digitalen Entwicklung Bildung in einem ignatianischen Sinne zu ermöglichen. Die Ausbildung im Umgang mit diesen Instrumenten und seinen vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten ist lediglich Mittel zu dem Zweck, dass unsere Schülerinnen und Schüler sich in einem
umfassenden Sinne bilden können. Ziel ist es, im Unterricht Methoden des Lernens und Lehrens zu
ermöglichen, die helfen, verantwortlich, reflektiert, zeitgemäß und im Zusammenspiel mit weiteren
Möglichkeiten der IT die „Digitalisierung“ zu nutzen und souverän zu „beherrschen“ (Digital-Leadership-Education, Persönlichkeitsbildung im Kontext der ignatianischen Pädagogik). Weiteres auch
inhaltlich, konzeptionelles Informationsmaterial „Lernen mit Tablets / iPads“ unter diesem Link
(Homepage des Canisius-Kollegs).
1. Schule und Organisatorisches aus der Schule
Landesfinale „Jugend debattiert“
Heute haben Schüler:innen und Kolleg:innen im heutigen Landesfinale "Jugend debattiert" spannende und tiefgründige Debatten auf sehr hohem Niveau verfolgt. Wir freuen uns um so mehr über
die Ergebnisse:
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Constantin Beschorner (Altersgruppe I) und Severin Neukirch (Altersgruppe II) haben beide den
1. Platz belegt. Max Papendick (Altersgruppe II) hat den 4. Platz belegt. Herzlichen Glückwunsch!
Für Constantin und Severin geht es nun in die nächste Runde des Bundeswettbewerbs.

Bundeswettbewerb Fremdsprachen
Der lateinischsprachige Film "De mutatione", unter der Anleitung von
Frau Rosenbach erstellt von Fabrizio Acosta Delgado, Maxi Felker, Ben-Luca Rosero Maquilon, Dehao
Song und Julian Weiler, Quarta d, wird als bester Lateinfilm des Landes Berlin im Bundeswettbewerb
Fremdsprachen ausgezeichnet.
Ein besonderes Lob erhält die Mutter, gespielt von Maxi Felker, für ihre souveräne Sprach- und Darstellungsleistung.
Es gibt leider keine Präsenz-Preisverleihung. Aber die virtuelle Preisverleihung fand am Dienstag, den
18. Mai als Videokonferenz statt.

Laut Entscheidung des Senates von Berlin vom vergangenen Dienstag, 19.05., wird bis zu den Sommerferien an den Schulen in Berlin in dem (ja nun bei uns erprobten praktizierten) Wechselmodell unterrichtet werden. Die Präsenzpflicht und der Stufenplan bleiben ausgesetzt.
Die Woche vom 24.- 28. Mai ist Delpwoche, d.h. Präsenzunterricht findet für die Schüler:innen der
Gruppe B statt, Klassen, in denen die Gruppen täglich wechseln, kommen in folgender Reihenfolge: Mo B, Di A, Mi B, Do A, Fr B. Die Tests finden für die Schüler:innen ab der Quarta am Dienstag und
Donnerstag statt. Wer nur zu einer Klassenarbeit in die Schule kommt, muss sich vor der Klassenarbeit
testen, der Ablauf dazu ist in der Schule organisiert. Oberstufenschüler:innen, die am Dienstag und/oder Donnerstag nicht zur 1. Stunde Unterricht haben, kommen vor dem Unterricht so rechtzeitig, dass
sie sich im Schulsekretariat einen Test abholen und sich testen können.
Terminausblick:
Montag, 24.05., schulfrei: Pfingstmontag (schulfrei)
Freitag, 28.05., schulfrei: Studientag für das Kollegium (Digitalisierung)
Donnerstag, 03.06., schulfrei: Fronleichnam
Am 14. und 15. Juni finden in den Sexten und Quinten Präventionsveranstaltungen statt. Das bedeutet,
dass an den beiden Tagen ausnahmsweise die Präsenzgruppen neu zusammengesetzt werden. Am
14.6. werden nur die Jungen der Sexten und Quinten, und am 15.6. nur die Mädchen der beiden Jahrgänge an der Schule sein. Inhaltliche Informationen zu der geplanten Veranstaltung folgen in der
nächsten Woche von Frau Suckow-Büchler.
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2. Aus der ISG:
1. Firmung: Am 29. und 30. Mai werden insgesamt 43 Jugendliche der ISG von Herrn Erzbischof Koch
in Maria Regina Martyrum gefirmt. Alle Firmanden haben sich im Grundkurs des Glaubens auf dieses
Sakrament vorbereitet. Für gut die Hälfte von ihnen ist es der dritte Firmtermin. Umso mehr freuen
wir uns über diese Feier, die unter freiem Himmel im Kirchenhof stattfinden wird. Für Ihr begleitendes Gebet sind wir Ihnen dankbar.
2. Neue Telefonnummer: P. Heine-Geldern 030 - 264 81 - 213
3. Sommerlager: Bis heute sind die Bestimmungen für Beherbergung von Jugendgruppen in den einzelnen Bundesländern im Prozess. Wir sind weiterhin in engem Austausch mit den Häusern. Wie angekündigt, hoffen wir Anfang Juni tragende Auskünfte geben zu können.
4. Die UIII-Grüpplingsschulung (Pip-ADH) findet als Tagesveranstaltung vom 22.-24. Mai in unterteilten Gruppen entsprechend der Infektionsgruppen statt.
3. Aus der Verwaltung
Die Fahrradständer sind wieder an ihrem gewohnten Platz vor dem Schülereingang am Westflügel
(Basketballplatz). Bitte ab sofort keine Fahrräder mehr auf dem Wirtschaftshof abstellen.
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 von 8.00 – 14.30 Uhr angeboten (Anmeldeformular
anbei).
Ständiger Anhang - Wichtige Infos zum Infektionsschutz:
Verpflichtende Selbsttests [werden im schulischen Kontext durchgeführt]
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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