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CK – News 
Aktuelle Informationen aus dem Canisius-Kolleg 
 

  05-2122 – 16.09.2021 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
anbei erhalten Sie unsere CK-News mit herzlichen Grüßen für ein erholsames Wochenende verbunden 

mit den besten Wünschen aus dem Kolleg! 

 
 
P Marco Mohr SJ    Gabriele Hüdepohl 
Kollegsrektor     Schulleiterin 
 
 
 
1. Aus der Schule 
Die 10. Klassen fahren in den kommenden Wochen im Rahmen des Geschichtsunterrichts für einen 
Tag in die Gedenkstätte nach Sachsenhausen. In der kommenden Woche findet der Exkursionstag für 
die UIIc statt. Organisiert vom Fachbereich PW/SW wird in der kommenden Woche in den 10. Klassen 
sowie der Oberstufe die Teilnahme an der Juniorwahl für  die Abgeordnetenhaus- wie Bundestagswahl.  
 
Von Donnerstag, den 23.09.- Samstag, den 25.09.2021 treffen sich im Heinrich Pesch Haus in Ludwigs-
hafen Vertreterinnen und Vertreter der Jesuitenkollegien und all der Schulen, die im Bereich der Zent-
raleuropäischen Provinz der Jesuiten zum Netzwerk ignatianisch geprägten Schulen gehören zu Fort-
bildung und Austausch (Tage der ignatianischen Pädagogik). Das Canisius Kolleg wird dort mit 8 Perso-
nen vertreten sein.  
 
2. Tag der offenen Tür 
Am Freitag, 05.11.2021, 14:00 Uhr bis 17:00, soll der Tag der offenen Tür am Canisius-Kolleg in Präsenz 
und in bekannter und bewährter Form stattfinden (vorbehaltlich dessen, dass die Coronaschutzmaß-
nahmenverordnung und der Musterhygieneplan für die Schulen in Berlin dies dann ermöglichen). Die-
ser Tag der offenen Tür ist für Familien und Schüler:innen, die sich für einen künftigen Schulbesuch am 
Canisius-Kolleg interessieren.  
 
Unter Berücksichtigung der folgenden „Rahmenbedingungen“ sollen die bekannten „Workshops“ und 
kulinarischen Angebote möglich sein: 
 

 Kontakterfassung mittels Luca-App vor Ort. Falls diese nicht vorhanden, kein Problem. 
Dann geschieht die Datenerfassung vor Ort und manuell über ein Tablet (auch Luca-App). 
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 Begrenzung der Anzahl der Besucher:innen auf eine Maximalzahl (wird noch ermit-
telt) und Begrenzung der Aufenthaltszeit dieser Personen auf 1 Stunde (Kinder unter 14 
Jahren werden nicht mitgezählt).  

 Anmeldung per E-Mail oder telefonisch. 
 Alle Besucherinnen und Besucher benötigen eine amtlich anerkannte Bescheinigung über 

einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest (Kinder unter 6 Jahren, vollständig 
Geimpfte sowie Covid-19-Genesene mit entsprechenden Nachweisen ausgenommen). 

 Während des Aufenthaltes im Schulgebäude müssen eine FFP2-Maske getragen und die 
allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden (für Kinder unter 14 Jahren 
reicht eine medizinische Maske, Kinder unter 6 Jahren benötigen keine Maske).   

 
3. Stipendien etc. (hier auch für Klassenfahrten, Kursfahrten div. andere Veranstaltungen)  
Die Coronapandemie ist nicht vorüber. Und die Folgen sind bis heute sowohl seelisch als auch materiell 
nicht absehbar. Insbesondere sei hier der Aufruf von Pater Rektor an alle Eltern in Erinnerung gerufen 
(auch an die, die durch den ökonomischen Aspekt der Krise getroffen sind):  
 
- Zögern Sie nicht (coronabedingt) „Stipendienanträge“ in Bezug auf das Schulgeld zu stellen.  
- Bitte wenden Sie sich an uns, wenn es einen Bedarf an schul- und unterrichtstauglichen digitalen  
   Endgeräten für das Üben und Lernen gibt.  
- Zögern Sie bitte auch nicht sich an uns zu wenden, wenn es bezüglich Kurs-, Klassenfahrt o.ä. Ermä-
ßigungs- oder Erlassbedarfe gibt. 
 
Bitte richten Sie alle Anträge formlos per EMail oder Briefpost (ausschließlich und direkt) an Pater Rek-
tor: rektorat@canisius.de . 
 
Wir wollen nicht, dass Kinder und Jugendliche das Kolleg nicht mehr besuchen können, von den ge-
meinschaftlichen, gruppenfördernden Aktivitäten  ausgeschlossen sind oder den Erfordernissen der 
modifizierten Formen des Unterrichtes nicht mehr gerecht werden können, weil die wirtschaftlichen 
Grundlagen von Familien zu sehr beschädigt wurden. Gemeinsam werden wir es dann irgendwie schaf-
fen, den Haushalt des Kollegs in den nächsten Jahren wieder aufzurichten. Auch weiterhin helfen nur 
unkomplizierte Verfahren und gegenseitiges Vertrauen. Dann haben wir auch eine verlässliche Basis 
für die Zeit nach Corona. 
 
4. Monitoring / Evaluation Präventions- und Schutzkonzept Canisius-Kolleg 
Das Präventions- und Schutzkonzept des Canisius-Kollegs wurde nach einem mehrjährigen Entwick-
lungsprozess im Jahr 2015 veröffentlicht und in Kraft gesetzt. Nach 5 Jahren soll nun unser Schutzkon-
zept auf seine Tauglichkeit, Schwachstellen, blinde Flecken hin geprüft und den aktuellen Erfordernis-
sen angepasst werden. Nach den Herbstferien beginnt in einem ersten vorbereitenden Schritt die so 
genannte Risiko- und Ressourcenanalyse im Blick auf das Gesamte des Kollegs (Gebäude und räumliche  
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Gestaltungen, Präventionskonzept, Fortbildungen, Fahrten, Verhaltensregeln des Miteinanders). Hie-
raus werden in mehreren Etappen Maßnahmen entwickelt und umgesetzt. Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und alle Schülerinnen und Schüler, wie auch die Elternschaft, werden am Gesamt des Pro-
zesses beteiligt. Der Prozess wird von Herrn Spitczok von Brisinski (externe Ansprechperson des Jesui-
tenordens für Fragen von sexualisierter Gewalt und Missbrauch) und Frau Larondelle (Dipl. Päd., Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Supervisorin, DGSv) geleitet und begleitet. 
 
5. ISG 
Auf der Stadtgruppenkonferenz (SGK) vergangenen Freitag wurde eine neue Stadtgruppenlei-
tung (SGL) gewählt. Greta Grabitz, Johanna Gartzke, Max Papendick, Joseph Muhler und Abdulhakim 
Dileen übernehmen zusammen mit Florian Schmidt und Madita Wilke die Leitung bis zur nächsten SGK 
am 18. Februar 2022. Wir danken Oleg Berns, Marlene Sewtz, Christina von Amsberg und Konrad te 
Heesen für ihren starken Einsatz in diesen herausfordernden Monaten der Pandemie. Auf der Konfe-
renz wurden auch ein politisches und ein soziales Gremium gegründet, die jeweils durch Aktionen und 
Events das Bewusstsein zu den jeweiligen Themen innerhalb der ISG fördern sollen. 
Der "Grundkurs des Glaubens" wird am 07. November beginnen. Anmeldungen sind online 
(https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen) bis 27. September möglich.  
Aufsichtspflicht und Anmeldung in der ISG: Ab kommenden Montag, 20. September, bitten wir alle 
Kinder und Jugendlichen, die nun regelmäßig an den Gruppenstunden teilnehmen möchten und noch 
nicht  Mitglieder sind, sich offiziell in der ISG anzumelden. Dies ist online über die Homepage www.isg-
berlin.com möglich. Bei Fragen und weiteren Auskünften können Sie sich gerne direkt beim Geistlichen 
Leiter P. Heine-Geldern melden (pater@isg-berlin.de; 030 26481-213).  
 
6. Schulseelsorge und Beratung 
Das Canisius-Kolleg ist Mitglied im Katholischen Netzwerk Kinderschutz, in dem verschiedene katholi-
sche Institutionen aus Kirche und Caritas zusammen wirken, die im Kinder- und Jugendbereich enga-
giert sind. Das Netzwerk dient dem fachlichen Austausch sowie der Koordination von Fortbildungen 
im Bereich der Prävention. Am Dienstag, den 14. September fand der alle zwei Jahre veranstaltete 
Fachtag statt, in diesem Jahr mit dem Thema „Bei euch aber soll es anders sein – mit Macht in katho-
lischen Einrichtungen, Pfarreien und Verbänden verantwortungsbewusst umgehen.“ Wir konnten zahl-
reiche Referent/-innen begrüßen, die in Vorträgen und Workshops den knapp 100 Teilnehmenden in-
spirierende fachliche Einsichten in das Thema boten. Daneben diente das Treffen der Vernetzung und 
des kollegialen Austauschs. Für das Canisius-Kolleg nahmen Frau Suckow-Büchler und Pater Maly am 
Fachtag teil, letzterer auch als Mitglied im Vorbereitungsteam des Fachtags. Wer sich zur Arbeit des 
Netzwerks informieren möchte, dem sei folgende Internetseite empfohlen: https://www.erzbistum-
berlin.de/en/ . 
 
 
7. Schülerzeitung *canis (Danksagung und neues Redaktionsteam + AG) 
Die Herausgeber:innen der neuen Schülerzeitung canis* möchten Ihnen, liebe Eltern, auf diesem 
Weg für Ihre Unterstützung danken und kündigen das Folgende an: 
 
 

https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen
http://www.isg-berlin.com/
http://www.isg-berlin.com/
mailto:pater@isg-berlin.de
https://www.erzbistumberlin.de/en/
https://www.erzbistumberlin.de/en/
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Liebe Leser:innen der CK-News – und noch viel wichtiger – der Schülerzeitung, 
 
anlässlich der Übergabe der Redaktionsleitung an unsere Nachfolger:innen wollen wir Danke sagen: 
 
Wir bedanken uns bei Eltern, Lehrer:innen und Schüler:innen, die der Schülerzeitung so großzügig ge-
spendet und somit die Fortführung dieses neuen Schüler:innenprojekts erst ermöglicht ha-
ben. Ihr habt uns gezeigt, dass ihr dieses Projekt unterstützt und uns darin 
bestärkt, weitere Ausgaben der Schülerzeitung folgen zu lassen. 
 
Außerdem gilt besonderer Dank auch allen Beteiligten. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass es bis-
her am CK kein vergleichbares Projekt gab, an dem so viele Schüler:innen aus so vielen verschiede-
nen Jahrgängen gemeinsam gearbeitet haben. Vielen Dank an alle, die einen Artikel eingereicht, Fo-
tos gemacht oder bei der Organisation geholfen haben! 
 
Wir (Paul Wunderlich und Jan Paul Scholz) ziehen als Teil der alten Leitung eine durch und durch posi-
tive Bilanz. Nicht nur ist es uns gelungen eine erfolgreiche 1. Ausgabe zu veröffentlichen, son-
dern nun auch guten Gewissens das Projekt in die geeignetsten Hände zu übergeben. Unser anfängli-
ches Versprechen, eine Schülerzeitung als feste Institution am Canisius-Kolleg zu etablieren, ha-
ben wir trotz aller erdenklichen Schwierigkeiten gehalten.  
CANIS* geht in die nächste Runde. Für diese wertvolle Zeit, für das großartige Engagement 
aller Beteiligten und für die tolle Unterstützung von allen Seiten möchten wir sehr herzlich 
danken. Für uns war es das aufregendste und wertvollste Schüler:innenprojekt unserer 
gesamten Schulzeit. 
 
Doch wir wollen auch nach vorne schauen: die Schülerzeitung hat eine neue Chefredaktion! 
Lilli Marleen Scholz, Lennert Jürgensen und Zoë Ade übernehmen die Leitung der AG und 
werden die Schülerzeitung genauso tatkräftigt weiterführen. 
 

 
 
 
 
PS: Wir wollen die Finanzen der Schülerzeitung mit der größtmöglichen Transparenz behandeln. Um 
das Projekt starten zu können, hat das Kolleg im letzten Jahr die Kosten der 1. Ausgabe übernommen: 
Gesamt 1.419,30 EUR 
Durch den Verkauf an Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer konnten wir 326,30 EUR ge-
nerieren. 
Ihre Spenden : 1.825,83 EUR 
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Somit liegt die derzeitige Liquidität von CANIS*  (nach Rückzahlung des Darlehens) Dank Ihnen allen 
bei 732,83 EUR! 
 
Schuljahr 2021/2022 
 
Unsere Schülerzeitung canis* geht wieder los, dieses Mal sogar als AG!  
 
Wir treffen uns ab dem 21.09. jeden Dienstag um 14:30 Uhr in Pamplona, aer auch wenn ihr dann 
keine Zeit habt, könnt ihr uns über 'itslearning' eine Nachricht schreiben und natürlich trotzdem  die 
Schülerzeitung mitgestalten. 
 
Denn egal ob Drama Queen, Schriftsteller, Unruhestifter oder Poet – bei uns sind alle willkommen, die 
schon immer mal ihre Meinung sagen wollten. 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
Eure neue Chefredaktion 
Zoë Ade (1. Sem.), Lilli Scholz (1. Sem.) und Lennert Jürgensen (3. Sem.) 
 

 
 
 


