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CK – News 
Aktuelle Informationen aus dem Canisius-Kolleg 
 

  07-2122 – 30.09.2021 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
die Senatsverwaltung für Bildung geht nun in behutsamen Schritten in Richtung Lockerung der Corona-
Schutz-Maßnahmen voran. Ab kommendem Montag wird hier eine Umsetzung für die Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 5 und 6 erfolgen. Einzelheiten weiter unten. Gleichzeitig zeigen sich Epidemi-
ologen und Virologen besorgt im Blick auf die pandemische Situation, wie sie sich wohl im Herbst und 
im Winter abbilden wird. Für uns am Canisius-Kolleg ist klar: Wir werden selbstverständlich auch wei-
terhin die behördlichen Vorgaben hier anwenden und umsetzen. Einzelheiten hierzu erhalten Sie im 
Folgenden der CK-News. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen für ein erholsames und vielleicht sogar sonniges Wo-
chenende! 
 
P Marco Mohr SJ    Gabriele Hüdepohl 
Kollegsrektor     Schulleiterin 
 
 
 
 
 
1. Corona-Schutzmaßnahmen (Hygieneplan etc.)  
a) Klassenstufen Sexta (5) und Quinta (6) 
Mit Schreiben vom 28.09. wurden die Schulen über die Entscheidungen des Senates informiert, dass 
ab kommenden Montag, 04.10.2021, für die Sexta und Quinta die Maskenpflicht aufgehoben ist.  
Dies gilt auch für das pädagogische Personal in den Jahrgangsstufen (während der entsprechenden 
Schulzeit).  
Selbstverständlich kann auf freiwilliger Basis weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dies 
gilt sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für das pädagogische Personal. 
Für den Fall, dass hier ein positiver Fall in einer der Lerngruppen auftritt, erhöht sich die Testfrequenz 
für die betroffene Lerngruppe in dieser Woche einmalig auf drei Testungen. 
 
b) Maskenpflicht gilt weiterhin ab Klasse 7 
Alle Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 7, alle Lehrkräfte und das weitere Personal tragen 
weiterhin im Schulgebäude und im Unterricht eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (keine All 
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tagsmaske). Die so genannte OP-Maske reicht aus, die FFP-2-Maske kann freilich auch weiterhin getra-
gen werden. Der Senat prüft nach den Herbstferien, ob eine weitere Lockerung der Maskenpflicht er-
folgen kann.  
 
c) ab Klassenstufe 7 gilt bei Prüfungen, Klausuren und Klassenarbeiten, dass am Platz die Mund-
Nasenbedeckung abgelegt werden kann.  
 
2. Aus der Schule 
a) Fahrten, Wandertag und Exkursionen - Unterrichtsausfälle 
In der kommenden Woche (04.10. bis 08.10.2021) findet eine große Zahl von Fahrten, Wandertage 
und Exkursionen statt. Dies bedeutet, dass für diejenigen, die nicht unterwegs sind, immer wieder auch 
Unterricht ausfallen wird, denn die Schülergruppen werden von den Lehrerinnen und Lehrern in ihren 
Unternehmungen begleitet.  
 
b) Big-Band-AG 
Es ist uns noch gelungen eine BIG-Band AG einzurichten. Aufgrund der großen Nachfrage möchten wir 
Sie gerne ausnahmsweise an dieser Stelle hierüber informieren. Die AG (AG-Leitung Gabriel Rosen-
bach), findet am Mittwoch in der 7. Stunde statt. Alle Einzelheiten können die Schülerinnen und Schü-
ler über itslearning einsehen. 
 
3. ISG und SOMMERLAGER und GRUNDSCHULUNGEN 
Sommerlager Anmeldungen: Ab heute, Freitag, 01. Oktober, um 19:00 kann man sich über die Home-
page für die Sommerlager anmelden (https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen). 
Anmeldeschluss ist der 31. März 2022. Weitere Informationen zu den jeweiligen Solas können eben-
falls dort eingesehen werden. Anmeldungen vor 19:00 Uhr gelten als ungültig. Nach den wunderbaren 
Erfahrungen auf den Solas 2021 blicken wir zuversichtlich und hoffnungsvoll auf 2022.  
 
Grundschulungen 
Die Plätze sind rar, aber, wir konnten noch Kapazitäten schaffen. Für die Herbstgrundschulung II (17.-
22. Oktober) gäbe es noch 2 Plätze. Anmeldung über https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldun-
gen. 
 
4. Nachmittagsbetreuung 
Am 22.09.21 fand, unter Einhaltung aller Hygienevorschriften – natürlich , ein informativer Eltern-
abend am Canisius-Kolleg in angenehmer Atmosphäre statt. Momentan evaluieren wir mit den Kindern 
ihre eigenen Bedarfe, Wünsche und Vorstellungen und werten die schriftlichen Rückläufe noch in die-
ser Woche aus, so dass wir dann nach den Herbstferien unsere diesjährigen NB Schwerpunkte  initiie-
ren können. Wir sind den Kindern sehr dankbar, dass sie so gewissenhaft und verbindlich daran teil-
nehmen. Am kommenden Donnerstag werden wir Frau Ayoub verabschieden, da sie nun mit ihrem 
Studium beginnt. Wir sind momentan im Bewerbungsverfahren mit Student:innen der sozialen Arbeit 
und zuversichtlich, bald eine geeignete Person einstellen zu können. Es hat weitere Neuaufnahmen 
gegeben, so dass die Kinderanzahl nun auf knapp 100 steigt. Da wir die Räumlichkeiten weiter auswei-
ten können, entspannt sich die Situation v.a. am Donnerstag zunehmend. Die Herbstferien stehen vor  
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der Tür. Die Kinder waren sehr fleißig und bemüht, sich nach der langen Zeit zu Hause, an die neue 
Schule sowie die Präsenz zu gewöhnen. Das ist ihnen allen sehr gut gelungen.  


