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ONLINE_INFO_34    
 

 
Berlin, 28.05.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
bei allen Einschränkungen, die in der gleichen Botschaft formuliert wurden, ist die Botschaft jedoch 
eine sehr erfreuliche: Die Coronaschutzimpfungen werden auf alle Kinder und Jugendlichen bis ein-
schließlich des 12. Lebensjahres (aufwärts) ausgeweitet. Dies stimmt uns hier für das kommende Schul-
jahr ein wenig zuversichtlicher hinsichtlich eines halbwegs normalen Schullebens in Präsenz. 
 
Ihnen allen ein gutes Wochenende! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
P Marco Mohr SJ                                                           Gabriele Hüdepohl 
-Rektor-          -Schulleiterin- 

 
 
Vorab: Kein „Nachholen“ ausgefallener Veranstaltungen 
In den vergangenen Wochen erreichen uns vereinzelt Nachfragen, ob diese oder jene coronabedingt 

ausgefallene Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden könne. Wir möchten 

diese Fragen gerne zum Anlass nehmen, an die Regelung zu erinnern, die auch für das vergangene 

Jahr galt: Coronabedingt abgesagte Veranstaltungen fallen ersatzlos aus. Sie werden nicht auf einen 

späteren Zeitpunkt verschoben, da die uns zur Verfügung stehenden Kräfte samt und sonders 

dadurch gebunden wären, den aufgestauten Veranstaltungsberg abzubauen – hierzu fehlen schlicht 

die Kapazitäten. 

1. Schulische digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler ab der Obertertia 
An der angekündigten Informationsveranstaltung für die Eltern der aktuellen Untertertia am Don-

nerstag, 27.05., hat eine unerwartet hohe Zahl interessierter Eltern teilgenommen. Neben dem Team 

Digitalisierung (Herr Gausepohl, Herr Wolf, Herr Armbrust und Frau Dinkelborg), der Schulleiterin, 

der Leiterin der Trägerverwaltung und dem Rektor waren von Seiten der GEV ihr Vorsitzender, Herr 

Prof. Schmitzer und Frau Schuster anwesend. Frau Schuster ist auch die zuständige Ansprechpartne-

rin des Vorstandes der GEV in der AG-Digitalisierung. Aus den hier gestellten Fragen und Anmerkun-

gen aus dem Kreis der Eltern ist angedacht einen FAQ-Liste zu erstellen, der für alle interessierten El-

tern gut abrufbar sein soll.  

2. Schulorganisatorisches zum „Kollegsbetrieb“ 
Laut Entscheidung des Senates von Berlin vom vergangenen Dienstag, 19.05., wird bis zu den Sommer-
ferien an den Schulen in Berlin in dem (ja nun bei uns erprobten praktizierten) Wechselmodell unter-
richtet werden. Die Präsenzpflicht und der Stufenplan bleiben ausgesetzt. 
 
Terminausblick:  
Donnerstag, 03. Juni 2021, schulfrei: Fronleichnam 
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Die Woche vom 31.5. – 4.6. ist Canisiuswoche, d.h. der Präsenzunterricht findet für die Schülerinnen 
und Schüler der Gruppe A statt, Klassen, in denen die Gruppen täglich wechseln, kommen in folgender 
Reihenfolge: Mo A, Di B, Mi A, Do frei, Fr. A.  
 
3. Aus der ISG: 
Mit großer Freude aller Teilnehmenden fand die Pip-Schulung (Primus inter pares) für die Jugendli-
chen aus der UIII über Pfingsten in Präsenzform statt. In diesen Tagen wählen sie unter sich ihre Ver-
treter:innen und am 31. Mai findet eine erste Fortbildung für die dann „PiPs“ statt. Die Aufgabe des 
Pip ist dafür zu sorgen, dass Gruppenstunden regelmäßig stattfinden und gestaltet werden, auch 
wenn deren Gruppenleiter:innen nicht mehr vor Ort sein können (da sie ja dann bereits das Abitur 
abgelegt haben und ggf. im Ausland oder einer anderen Stadt als Berlin weilen (müssen) ).  
 
Die beiden Grundschulungen am Beginn der Sommerferien und die Grundschulung 2.0 können nach 
derzeitiger Pandemiesituation und Auskunft der Häuser stattfinden. Falls Sie angemeldet sind und 
keine Email dazu erhalten haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit Fr. Retschke auf (frater@isg-ber-
lin.de).  
 
Am 31. Mai findet um 19:00 der Elternabend für das Sexta-Sommerlager "UrSola" statt. Der Zoom-
Link wird per email am Montag versendet werden.  
 
In den vergangenen Tagen wurden aktuelle Informationen zu den Sommerlagern an alle Eltern ge-
mailt. Falls Sie keine Email erhalten haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Geistlichen Leiter auf 
(pater@isg-berlin.de).  
 
Am 29. und 30. Mai empfangen insgesamt 42 Jugendliche der ISG in Maria Regina Martyrum durch 
Erzbischof Heiner Koch das Sakrament der Firmung. Wir danken für Ihr Gebet.  
 
4. Die NACHMITTAGSBETREUUNG ist wieder da – ONLINE! 
Die Nachmittagsbetreuung-Online wird dem tatsächlichen Bedarf der Familien angepasst: seit Mon-
tag, 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. 
 
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.  
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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. 
 

 


