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ONLINE_INFO_36    
 

 
Berlin, 11.06.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
anbei unsere ONLINE_INFOS_36. Ihnen allen wünschen wir ein gutes Wochenende! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
P Marco Mohr SJ                                                           Gabriele Hüdepohl 
-Rektor-          -Schulleiterin- 

 
 
 
1. Bauliches 
Die baulichen Entwicklungen am Kolleg sind im Prinzip in einem ständigen Fluss. Während der Ferien 
werden weitere Unterrichtsräume im „Altbau“ saniert und / oder mit neuen Leuchtmitteln und Akus-
tikdecken ausgestattet. Zudem sollen planmäßig weitere Flächen von Gängen und Aufgängen im Alt-
bau farblich aufgefrischt werden. Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen der Sanitärbereiche im 
Keller des Altbaus, der Einrichtung des Notausstieges Keller Altbau zum Innenhof, der Abschluss der 
Deckenarbeiten im Westflügel und die Ausführung der Arbeiten des ersten Bauabschnittes des Schul-
hofes (Bereich um das ADH, zwischen „grüner Halle“ und ADH) sind leider pandemiebedingt ins Sto-
cken geraten. Die Baumittelknappheit (hier vor allen Dingen Holz und Beton) einerseits und die „über-
füllten“ Auftragsbücher der Gewerke sind Grund dieser Verzögerungen. Sobald hier wieder Zeitrah-
menpläne erstellt werden können, werden wir selbstverständlich darüber informieren. In mittlerer Zu-
kunft stehen weitere Maßnahmen an. Um nur einige Bereiche zu nennen: Die Freiflächen des Kollegs 
sind ein wichtiger Bereich – wie Ihnen ja bekannt ist, hat der Verein der Freunde des Canisius-Kollegs 
hier erste wichtige Planungsschritte bereits entwickelt. Zudem müssen wir die Südfassade des Altbaus 
inklusive der Fensterläden (zum Schulhof in) komplett sanieren. Des Weiteren ist es erforderlich das 
gesamte Dach des Westflügels zu ertüchtigen. 
 
2. Lernen mit Tablets – persönliche schulische digitale Endgeräte (IPads) für Schülerinnen und Schü-
ler 
Gerne möchten wir Ihnen heute weitere Informationen zum Thema „Lernen mit IPads“ zukommen 
lassen.  
 
Zielgruppe und „Rollout“ 
Zunächst die die Zielgruppe für die Ausstattung mit den IPads samt Zubehör die Stufe der Obertertia 
2021/2022. Angezielt ist, dass mindestens ab der Klasse 9 alle Jahrgangsstufen aufwärts Schritt für 
Schritt ausgestattet werden. Die zeitliche Planung der Ausstattung hängt hier letztlich von der päda-
gogischen Einschätzung ab. Wann und inwiefern die weiteren Klassenstufen der Sekundarstufe 1 
(Klasse OIII – bis VI) ausgestattet werden ist ebenfalls von dieser pädagogischen Einschätzung und Ent-
scheidung der Schulleitung abhängig. Hier werden wir Sie selbstverständlich weiterhin auf dem Lau-
fenden halten. Wir prüfen gegenwärtig, ob im Rahmen einer Übergangslösung, Klassen mit I-Pad-Kof-
fer punktuell unterrichtsbezogen ausgestattet werden können. 
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Wann kann mit dem Einsatz der Geräte gerechnet werden? 
Die Geräte konnten heute geordert werden. Wir hoffen – versprechen können wir das leider nicht (s. 
Bau) – dass sie pünktlich eintreffen, so dass wir am 9.8.2021 starten können.  
 
Finanzierung und ab wann? 
Die Finanzierung der IPads erfolgt über das Schulgeld und dies ausschließlich für die Jahrgangsstufe, 
die dann auch mit diesem Unterrichtsmittel ausgestattet werden wird. Stand heute bedeutet dies eine 
Erhöhung des Schulgeldes um monatlich EUR 19,50 für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 
OIII ab dem Schuljahr 2021/2022. Hierin enthalten sind: iPad 8, 128 GB; Tastatur und Hülle, ein Stift, 
Elektronikversicherung, nach Entscheidung der Schulleitung Apps wie z.B. der Diercke Weltatlas etc.  
Grundsätzlich gilt auch hier: Bei einer ökonomischer „Schieflage“ und bei Bedarf kann auf Antrag an 
den Rektor (formlos per E-Mail oder Briefpost) der Betrag reduziert oder komplett erlassen werden! 
 
Nutzung – privat? 
Nein. An eine private Nutzung ist gegenwärtig nicht gedacht. Das Gerät ist ein persönliches Gerät für 
den schulischen Gebrauch; der allerdings auch außerhalb des Kollegs möglich ist.  
 
Weitere Informationen finden Sie in der Nutzungsvereinbarung. Wenn Sie diesen Link anklicken „Nut-
zungsvereinbarung IPads“ gelangen Sie auf das Dokument auf unserer Website. 
 
3. Schulorganisatorisches zum „Kollegsbetrieb“ 
Die Präsenzpflicht und der „Stufenplan“ bleiben weiterhin bis zu den Sommerferien ausgesetzt. 
 
Terminübersicht: 

Montag, 14.06., 09:10-10:45Uhr UIIa-Mini Besinnungstage  
Montag, 14.06., 11:05-12:40Uhr UIIc-Mini-Besinnungstage  
14.06.+15.06. Präventionsveranstaltungen in den 5. und 6. Klassen 
Am kommenden Montag und Dienstag haben – wie ja bereits informiert – die 5. und 6. Klassen ge-
schlechtergetrennt eine kurze Präventionseinheit, die von Mitarbeiter:innen von „Kind im Zentrum“ 
geleitet wird. Am Montag sind in der jeweils betroffenen Unterrichtsstunde die Jungen und am Diens-
tag die Mädchen in der Veranstaltung. Der andere Teil der Klasse hat regulär Unterricht. 
14.06.-18.06. Entwicklungsgespräche in den 7. Klassen  
14.06.-18.06. Zeugniskonferenzen-online (Mo, Di, Mi) Unterrichtsschluss nach der 6. Stunde.  
16.06., 09:10-10:45Uhr 10e-Mini-Besinnungstage  
16.06., 11:05-12:40Uhr UIId-Mini-Besinnungstage  
18.06. Wandertag in der Sekundarstufe 1 
 
 
4. Aus Schulseelsorge und Beratung: 
In der kommenden Woche finden, wie angekündigt, die Präventionsveranstaltungen in den 5. und 6. 
Klassen statt. Außerdem gibt es Mini-Besinnungstage in den 10. Klassen und in den 7. Klassen werden 
die Entwicklungsgespräche fortgesetzt. Alle Beteiligten sind informiert. Wir sind sehr froh, dass wir 
damit ein paar wichtige Elemente aus dem Bereich der ignatianischen Pädagogik trotz Corona umset-
zen konnten.  

https://canisius.de/wp-content/uploads/2021-05-24-entwurf-11-ipads-sus-neu-aktualisiert.pdf
https://canisius.de/wp-content/uploads/2021-05-24-entwurf-11-ipads-sus-neu-aktualisiert.pdf
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5. Die NACHMITTAGSBETREUUNG hat wieder ihre Türen geöffnet (seit Mittwoch, den 9.6.21). Alle 
bereits angemeldeten Kinder können nach Schulschluss, bei Stundenausfall entsprechend früher zu 
uns kommen, sich in Präsenz wiedersehen, gemeinsam ihre Hausaufgaben erledigen und miteinander 
spielen, basteln, sich austauschen und vieles mehr. Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen!  
 
6. Aus der ISG: 
Der Sommer steht vor der Tür. Die online Elternabende finden kommende Woche statt: 14. Juni für 
die Quarta und UIII und am 16. Juni für die Quinta und OIII.  
Ab 20. Juni finden keine Gruppenstunden statt. Die ersten Gruppenstunden starten am 16. August.  
Wir freuen uns alle auf einen erlebnisreichen Sommer!  
 
Leiter*innenrunden-Wahl 2021: Ab heute (11. Juni 16:00 Uhr) können sich Jugendliche der Stufen 

UIII und OIII für die Leiter:innenrunden-Wahl 2021 am 14. August bewerben. Eltern und Jugendlichen 

erhalten einen eigene Informationsmail. Ausführliche Informationen finden sich auf der Web-

seite: https://www.isg-berlin.com/leiterrundenwahl. Die Bewerbung ist bis zum 09. August 23:59 Uhr 

an bewerbung@isg-berlin.de möglich.  

 

 

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. 
 

 

https://www.isg-berlin.com/leiterrundenwahl
mailto:bewerbung@isg-berlin.de

