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ONLINE_INFO_35    
 

 
Berlin, 04.06.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
anbei erhalten Sie die ONLINE_INFOS die die kommende Woche in den Blick nehmen und auch schon 
– etwas weiter gefasst – auf das nächste Schuljahr ausblicken. Wir freuen uns sehr, dass mit kommen-
dem Mittwoch wieder ein wenig mehr Normalität in den Schulalltag Einzug halten wird und wir die 
letzten Tage des Schuljahres in dieser Weise miteinander verbringen können.  
 
Die verbleibenden Schulwochen sollen als „Ankommenswochen“ gestaltet werden, es wird um „Kon-
taktaufnahme“ und gemeinsame Aktivitäten gehen, um die Grundlagen des Miteinanders zu festigen. 
Dieses Einstimmen in den regulären Schulbetrieb soll auch damit verbunden sein, den Beginn in das 
neue Schuljahr bereits jetzt gemeinsam in den Blick zu nehmen.  
 
Ihnen allen ein gutes Wochenende! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
P Marco Mohr SJ                                                           Gabriele Hüdepohl 
-Rektor-          -Schulleiterin- 

 
 
1. Schulorganisatorisches zum „Kollegsbetrieb“ 
Laut Schreiben der Senatorin für Bildung, Jugend und Familie vom 04.06.2021 (Maileingang), bleibt bis 
zu den Sommerferien die Präsenzpflicht ausgesetzt. 
 
WICHTIG: Mit Schuljahresbeginn 2021/2022 (Montag, 9. August 2021) wird die Präsenzpflicht wieder 
eingesetzt. 
 
Die geltenden Testpflichten und Hygienemaßnahmen gelten weiterhin. Insbesondere ist das Tragen 
einer medizinischen Gesichtsmaske in geschlossenen Räumen weiterhin erforderlich. Neu ist, dass 
im Freien die Maskenpflicht aufgehoben ist, auch wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht ein-
gehalten werden kann. Die Schülerinnen und Schüler, die täglich mehrere Stunden eine Maske tragen, 
sollen auf dem Pausenhof die Möglichkeit zum Durchatmen haben. Im Unterricht und in der außerun-
terrichtlichen und ergänzenden Förderung und Betreuung ist in geschlossenen Räumen der Mindest-
abstand aufgehoben, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist. 
 
Sportunterricht 
- Der praktische Sportunterricht findet weiterhin ohne medizinische Gesichtsmaske statt. 
- Der Sportunterricht soll bevorzugt im Freien stattfinden. Auch Mannschaftssportarten sind wieder 
möglich. 
- Die Umkleideräume und Duschen können genutzt werden. Die Einhaltung der geltenden Abstands-
regelungen gilt es zu beachten. 
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- Der bereits derzeit zulässige Schwimmunterricht findet nicht mehr in halber, sondern in ganzer Klas-
sen- oder Kursstärke statt. 
- Die Durchführung von Sportarbeitsgemeinschaften ist zulässig. 
- Bei der Nutzung der Sporthalle sowie der Sanitäranlagen ist die Durchlüftung sicherzustellen. 
 
Musikpraktischer Unterricht, Chor-/Orchester- und Theaterproben 
- Musikpraktische/r Angebote/Unterricht und Theaterproben sollen möglichst im Freien stattfinden. 
In geschlossenen Räumen sind neben den allgemeinen Hygieneregeln insbesondere das durchgehende 
Lüften oder Querlüften im Abstand von 15 Minuten sowie ein Mindestabstand zwischen 
Personen von 1,5 Metern zu beachten. 
- Chorproben und gemeinsames Singen finden bevorzugt im Freien bei Einhaltung des Mindestab-
stands von 2 Metern statt. In Innenräumen ist zwischen allen Singenden (maximal 20 Personen) ein 
Mindestabstand von drei Metern in alle Richtungen einzuhalten. Der Raum muss dauerhaft über groß-
flächig geöffnete Fenster belüftet werden. 
- Musizieren in Innenräumen ist in festen Lerngruppen und mit medizinischer Gesichtsmaske möglich. 
- Bei Proben ist bis zur Einnahme der Plätze durch das Publikum von allen Personen eine medizinische 
Gesichtsmaske zu tragen. 
- Bei Musik- und Theaterunterricht, in Arbeitsgemeinschaften und bei anderen Angeboten im Zusam-
menhang mit Theater oder musischem Bereich sind Situationen mit direktem Körperkontakt 
zu vermeiden und Alternativen zu entwickeln. 
 
Außerunterrichtliche Veranstaltungen (wie z.B. Gremiensitzungen etc.) finden bis auf Weiteres in di-
gitaler Form statt. Ausnahmen hiervor können durch die Leitungen der Kollegsbereiche bzw. durch die 
Kollegleitung entschieden werden. Für diesen Fall gelten die gängigen Regelungen des Infektionsschut-
zes und die Testpflicht. 
 
Feierliche Verleihung der Abiturzeugnisse und der Abschlusszeugnisse am Arrupezweig und Einschu-
lungsfeierlichkeiten 
Nach der ab dem 4. Juni geltenden Fassung der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung gilt grundsätzlich eine Personenobergrenze von 500 Anwesenden im Freien und 100 Anwe-
senden in geschlossenen Räumen. Es gelten Abstands- und Hygieneregeln und ggf. eine Testpflicht (bei 
mehr als 250 Anwesenden im Freien und mehr als 10 Anwesenden in geschlossenen Räumen). Sollten 
sich hier Änderungen insbesondere für die Einschulungsfeiern ergeben, informieren wir Sie rechtzeitig. 
 
Terminausblick:  

Am 07. und 08.06. gelten die Regelungen der Delpwoche, d.h. der Präsenzunterricht findet an den 
Tagen für die Schülerinnen und Schüler der Gruppe B statt, in Klassen mit tageweisem Wechsel kom-
men am Montag die Schüler:innen der Gruppe B und am Dienstag die der Gruppe A.  
Am 09.06. kommen nicht nur alle Schülerinnen und Schüler zurück in den Unterricht, es finden auch 
einige Prüfungen zum mündlichen Abitur II statt. Aus diesem Grund wird trotz des ersten gemeinsa-
men Schultages zu Unterrichtsausfall kommen müssen.  
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Herzlichen Glückwunsch Julius Schmitzer, Robert Klugmann und Felix Fernandez-Schönwasser aus der 
OIIIc. Die 3 Schüler haben einen 1 Preis im Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten auf Landes-
ebene gewonnen. Die Schüler haben diesen Erfolg mit ihrer Arbeit "Mit dem Freistoß über die Mauer 
- Das bewegte Leben zweier Hertha-Fans in der geteilten Stadt Berlin" erreicht. Herr Gausepohl hat die 
Arbeit als Geschichtslehrer begleitet.  
 
 
2. Team Digitalisierung 
In dieser Woche hat das Team Digitalisierung sich mit der Beantwortung der Fragen und Wünsche 
beschäftigt, die sich aus dem Studientag für die Lehrerinnen und Lehrer (am 28.05.) zur technischen 
Einführung und Übung der Nutzung der iPads ergeben haben. Außerdem beginnen die Planungen zu 
Möglichkeiten der Vorbereitung und Unterstützung für die im kommenden Schuljahr in den iPad-Klas-
sen unterrichtenden Kolleg:innen.   
 
3. Aus Schulseelsorge und Beratung: 

In den kommenden beiden Wochen geht das Projekt „Entwicklungsgespräche in den 7. Klassen“ in 
seine Abschlussphase. Zum Ende des Schuljahres führen alle Schüler:innen der 7a bis 7d ein Gespräch 
mit der jeweiligen Klassenleiter:in oder einer weiteren Lehrer:in, um das Schuljahr im Rückblick zu re-
flektieren. Die Schüler:innen werden von den jeweiligen Lehrer:innen über die Gesprächszeiten und 
die Abläufe informiert. In den 5. und 6. Klassen findet am Montag, 14.6. und Dienstag, 15.6. nach Ge-
schlechtern und Klassen getrennt eine von „Kind im Zentrum“ verantwortete einstündige Veranstal-
tung zur Prävention sexualisierter Gewalt statt. Die Eltern der Klassen wurden bereits informiert, die 
Kinder erhalten Informationen dazu in der kommenden Woche durch ihre Klassenlehrer:innen. Außer-
dem weisen wir gerne auf eine Online-Fragestunde zu dieser Veranstaltung für interessierte Eltern hin. 
Sie findet am Donnerstag, den 10.6 um 19:30h statt. Bitte schicken Sie bei Interesse bis zum 8.6. eine 
Nachricht an suckow-buechler@canisius.de . Sie erhalten dann einen Link zur Videokonferenz. Schließ-
lich wird es in einem sehr reduzierten Format in der Woche ab dem 14.6. einen Mini-Besinnungstag 
für die 10. Klassen im Rahmen des Unterrichtsvormittags geben. Auch dazu erhalten die Schüler:innen 
weitere Informationen in der nächsten Woche. 
 
4. Die NACHMITTAGSBETREUUNG  
Nach langem Warten und zahlreichen Onlinespielen wird die Nachmittagsbetreuung ab kommenden 
Mittwoch den 9.06.2021, zeitgleich mit der gesamten Schulöffnung, in Präsenz öffnen. Wie immer er-
warten wir die angemeldeten Kinder der Nachmittagsbetreuung pünktlich nach Schulschluss; bei Un-
terrichtsausfällen entsprechend früher und schließen um 17 Uhr. Bitte geben Sie Ihren Kindern ein 
Lunchpaket mit, da in der Kürze noch nicht abschließend geklärt werden konnte, ob und ab wann der 
Mensabetrieb in diesem Schuljahr eröffnen kann. Es gilt Maskenpflicht sowie die geltenden Hygiene-
richtlinien, die uns nun ja alle bekannt und vertraut sind. In der Woche vom 14.06.- 18.06.2021 findet 
die Orientierungswoche für neue Sextaner:innen und deren Eltern statt, die sich kurz in der Nachmit-
tagsbetreuung umsehen werden, um sich einen ersten Eindruck von den Örtlichkeiten zu verschaffen. 
Der letzte Tag der Nachmittagsbetreuung vor den Sommerferien ist der 21.06.2021. Wir freuen uns 
schon sehr auf ein persönliches Wiedersehen! 

mailto:suckow-buechler@canisius.de
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5. Schulische Notbetreuung 
Eine intensive Phase des Lernens und eine ausgelassene Zeit des gemeinsamen Erlebens geht zu Ende. 
Die schulische Notbetreuung endet am 8.06.2021! 
 
 
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 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. 
 

 


