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CK – News 
Aktuelle Informationen aus dem Canisius-Kolleg 
 

  04-2122 – 10.09.2021 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
mit der „Jesuitenwoche“ und der Kollegstagung liegt eine ereignisreiche Woche hinter uns. Eröffnet 
wurde diese Woche am 30.08. mit einem „Elternforum“ zur Ignatianischen Pädagogik von P. Klaus 
Mertes SJ. Nach Werkstattarbeiten von Jesuiten aus dem gesamten Provinzgebiet für alle Schülerinnen 
und Schüler fand eine Podiumsdiskussion mit den bildungspoltischen Sprecher/-innen des Abgeordne-
tenhauses und unseren statt. Es folgte eine produktive und intensive Kollegstagung.  
 
Die politischen Entwicklungen in Berlin nehmen vor dem „Superwahltag“ am 26.09. ihren Lauf und 
kommen zu ungeahnten Höhen. Wie in den Medien verlautet, haben verschiedene politische Parteien 
sich auf die „Fahnen geschrieben“, das „grundständige“ Gymnasium abzuschaffen (Beginn des Gym-
nasiums mit Klasse 5 – nach der Grundschule). Dies hätte für alle 35 grundständigen Gymnasien in 
Berlin (von insgesamt 90) empfindliche Folgen. Sollte nach der Wahl eine Regierung dieses Ziel verfol-
gen und zudem eine Verbeamtung für die Lehrerinnen und Lehrer an staatlichen Schulen einführen, 
stünden die öffentlichen Schulen in freier Trägerschaft, wie es ja auch wir sind, vor grundlegenden 
Fragen. Gleichzeitig sind uns diese „Rumores“ hier in Berlin nicht völlig unbekannt. Und der Träger ist 
für diesen Fall nicht unvorbereitet. Gleichwohl bewirken diese Vorstöße Unruhe und Verunsicherung 
auf Kosten unserer Schülerinnen und Schüler und aller Lehrerinnen und Lehrer und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Kollegs.  
 
Für den Fall, dass Sie es für sinnvoll erachten, freut es uns, wenn Sie bei der ein oder anderen Gelegen-
heit ein wenig „gute Laune“ für die Schulform des „grundständigen Gymnasiums“ verbreiteten und so 
zu einer breiteren Bewusstseinsbildung und Unterstützung beitrügen. Am 19.09.2021, 13:00 Uhr bis 
16:30 Uhr findet der so genannte „Tag der Freien Schulen“ in Berlin auf dem Vorplatz des Deutschen 
Theaters statt. Eine bildungspolitische Diskussion soll dort ab 15:00 Uhr mit den Spitzenkandidat/-in-
nen der Fraktionen des Abgeordnetenhauses geführt werden; vielleicht finden Sie die Gelegenheit vor-
beizuschauen. 
 
Ihnen allen ein erholsames Wochenende verbunden mit den besten Wünschen aus dem Kolleg 
 
 
P Marco Mohr SJ    Gabriele Hüdepohl 
Kollegsrektor     Schulleiterin 
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1. CK-News 
„Der Ausgabetag“ unserer CK-News soll künftig zunächst ad experimentum donnerstags sein. Diese 
Umstellung nehmen wir vor, um die Informationsmenge intern ein wenig besser aufzuteilen. Nach ca. 
3 Monaten wollen wir auswerten, ob sich dies bewährt.  
 
2. Rund um Corona 
a) Selbsttest in der Schule: Seit dem 30.08. finden die Selbsttests in der Schule nun noch 2x wöchentlich 
statt, montags und donnerstags. 
b) Die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (FFP-2-Maske oder sog. OP-
Maske) wird bis zum 04.10.2021 fortgeführt werden. 
 
3. Luftfilter  
Die Senatsverwaltung hat in einer aktuellen Abfrage auch am Canisius-Kolleg den Gesamtbedarf an 
Luftfiltergeräten erhoben. Wir schließen daraus, dass eine Gesamtausstattung geplant werden könnte. 
Selbstverständlich haben wir alle noch nicht ausgestatteten Räume gemeldet. 
 
4. Mensa - Zahlen 
Das Mensa- und Cafeteriaangebot richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen. Im 
Zeitraum 09.08. bis 03.09. (15 Schultage) wurden insgesamt 3023 Essen bestellt. Pro Tag 201,5 Mittag-
essen. Verteilt auf Sexta, Quinta und sonstige Stufen: VI 58,8 pro Tag; V 45,4 pro Tag und sonstige 97,3 
pro Tag. Pro Tag wurden 41,4 Essen nicht abgerufen. Das liegt im Vergleich im Bereich der Norm und 
steht in einem direkten Zusammenhang mit „Pauschalbestellungen“ der „Kunden“. Die Essensausgabe 
läuft flüssig und reibungslos, der Mensaraum ist während der Essenzeiten nicht vollständig genutzt. 
Der Bereich des Oberstufenraumes hätte genutzt werden können, blieb jedoch während des gesamten 
Zeitraumes unbesetzt. Die Anzahl der Bestellungen unserer Mensa steht in einem vergleichbaren Ver-
hältnis zu anderen Schulmensen und liegt vergleichsweise etwas darüber.  
 
5. Zur Systematik Schule und ISG 
Da im Zusammenhang mit „schulischen Fahrten und Exkursionen – ISG-Unternehmungen“ immer wie-
der Fragen auftauchen, eine kurze Anmerkung zur „Systematik ISG und Schule im Kolleg“. Warum sind 
während der Coronapandemie Fahrten in der ISG nicht aber in der Schule möglich. Kurze Antwort: Weil 
die Schule nicht die ISG ist und umgekehrt. Letztlich kommt es auf den Einzelfall (Zeitraum, Zielgebiet, 
Coronalage etc.) der geplanten Unternehmungen an. Zudem unterliegen beide Bereiche unterschied-
lichen Aufsichtsbehörden und unterschiedlichen Regelungssystemen (auch hinsichtlich von Fahrten).  
Griechenlandfahrt Klasse 10 – Reise im Rahmen der ISG nach Griechenland. Ein konkretes, aktuelles 
Beispiel:  Wenn im Rahmen der ISG im August eine Reise nach Griechenland stattfand, ist neben dem 
oben Gesagten wichtig zu berücksichtigen: 1. Die Teilnehmer/-innen waren zum Zeitpunkt dieser Fahrt 
bereits keine Mitglieder der ISG (nach 5jährigem Engagement war ihr Mandat als Gruppenleiter/-in 
bereits vor dieser Reise „erloschen“). 2. Alle Teilnehmenden waren zum Zeitpunkt der Reise bereits 
keine Schülerinnen und Schüler des Kollegs mehr. 3. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren voll-
jährig und unterlagen nicht mehr der Aufsichtspflicht. Bei einer „schulischen Fahrt“ und der hier be-
nannten ISG-Reise nach Griechenland handelt es sich um zwei grundverschiedene Kategorien.“  
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6. Nachmittagsbetreuung 
Nachdem nun auch die ISG- und AG Tage für alle festgelegt sind, sind v.a. für die neuen Schülerinnen 
und Schüler nun die Tages- und Wochenpläne klar, strukturiert und verbindlich. Auch das Essen in der 
Mensa folgt bereits routinierten Abläufen und die Vorbestellungen werden von allen größtenteils er-
innert. Wir freuen uns, dass ab dem 1. September unsere Kollegin Frau Geffke zu uns ins Team zurück-
gekehrt ist. Darüber hinaus begrüßen wir unseren neuen FSJler Herrn Halbroth und sind Frau Ayoub 
dankbar, dass sie im September weiterhin für uns tätig sein wird. Noch einmal möchten wir auf unse-
ren Elternabend am 22.09.2021 um 19 Uhr in Messina (Turnhalle) hinweisen; unter Berücksichtigung 
der 3G Regeln. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 
7. ISG 
Der "Grundkurs des Glaubens" für alle Jugendlichen ab der UII können sich ab jetzt bis zum 27. Sep-
tember anmelden. Weitere Informationen und Anmeldungsformular finden sich auf der ISG-Home-
page (https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen).  
 
Am Freitag, 10. September, findet ab 15:00 die Stadtgruppenkonferenz der ISG statt. Bei diesem 
höchsten politischen Gremium der ISG werden Anträge gestellt, Rechenschaftsberichte vorgelegt  und 
neue Ämter gewählt. Bei dieser Versammlung wird auch Frater Retschke SJ offiziell verabschiedet.  
 
Grundschulungen: Ab sofort ist es möglich, sich für die Grundschulungen anzumelden 
(https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen).  
 
Die Anmeldungen für die Sommerlager werden  ab 01. Oktober, 19:00 Uhr freigeschaltet werden. Die 
Orte und Termine sind auf der Homepage ersichtlich (https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldun-
gen). 
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