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CK – News 
Aktuelle Informationen aus dem Canisius-Kolleg 
 

  08-2122 – 07.10.2021 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
nach 9 Wochen beginnen am Samstag die Herbstferien. Wir blicken auf intensive und überaus berei-
chernde Wochen zurück und freuen uns, dass das Kollegsleben – nahezu unbeschadet von der Pande-
mie – hat aufblühen können. Für heute wünschen wir Euch, liebe Schülerinnen und Schüler und Ihnen, 
liebe Eltern, eine erholsame und erfrischende Herbstferienzeit. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen! 
 
 
P Marco Mohr SJ    Gabriele Hüdepohl 
Kollegsrektor     Schulleiterin 
 
 
1.  Tag der offenen Tür 
Wie in den CK-News bereits angekündigt, findet für alle Interessentinnen und Interessenten für die 
Aufnahme in die 5. Klassen (Canisius-Kolleg Gymnasium) am Freitag, 05.11.2021, 15:00 Uhr bis 18:00 
Uhr, ein Tag der offenen Tür am CK statt. Der Tag wird von den einzelnen Fachbereichen vorbereitet 
und tatkräftig von den Schülerinnen und Schülern der 9. Klassen unterstützt. Selbstverständlich gelten 
die Regelungen zur Eindämmung der Coronapandemie. Aktuelle Informationen finden Sie immer auch 
auf unserer Website. 
 
2. Aus der Schule 
Auslandsaufenthalten während der Schullaufbahn 
Da es immer wieder Nachfragen hinsichtlich der Regelung des Kollegs zu Auslandsaufenthalten wäh-
rend der Schulzeit gibt, verweisen wir gerne auf diese Regelung, die Sie unter diesem Link abrufen 
können: Regelung zu Auslandsaufenhtalten.  
 
3. Schulseelsorge/Beratung 
Auch in diesem Schuljahr wird es wieder ein Exerzitienangebot für unsere Abiturient/-innen geben. 
Vom 06. bis zum 10. Januar 2022 sind die Schüler/-innen des 3. Semesters eingeladen, ein paar stille 
Tage im Haus Hoheneichen in Dresden zu verbringen. Das Haus bietet einen wunderbaren Rahmen, 
um in der Natur, im gemeinsamen Meditieren und Beten wie in Austausch und Begleitgespräch der 
eigenen Lebenssehnsucht auf die Spur zu kommen oder vor dem Abitur das eigene Innenleben noch 
einmal zu sortieren und zur Ruhe zu kommen. Das Angebot wurde bereits im 3. Semester beworben.  
 

https://canisius.de/tag-der-offenen-tuer-im-canisius-kolleg-berlin/
https://canisius.de/tag-der-offenen-tuer-im-canisius-kolleg-berlin/
https://canisius.de/wp-content/uploads/auslandsaufenthalte-regelung-2019-11-18.pdf
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Wir freuen uns, wenn auch Eltern ihre Kinder an das Angebot erinnern. Informationen und Flyer gibt 
es bei P. Maly in der Schulseelsorge. 
 
4. Nachmittagsbetreuung 
An den Nachmittagsbereich wird immer wieder die Frage herangetragen, wo sich die Schülerinnen und 
Schüler der Nachmittagsbetreuung aufhalten können, wenn zwischen Beginn der ISG-Gruppenstunde 
und Unterricht eine größere zeitliche Lücke entsteht. Die Kinder, die in der NB angemeldet sind und 
von uns aus zur ISG gehen, werden von den pädagogischen Fachkräften der NB direkt nach Schul-
schluss  bis zum ISG Beginn beaufsichtigt und bei anfallenden Hausaufgaben begleitet.  Die Aufsichts-
pflicht der ISG beginnt 15 Minuten vor dem ISG-Gruppenstundenbeginn und endet 15 Minuten nach 
dieser Stunde. Kinder, die an einem ISG Tag nicht in der NB angemeldet sind, können sich außerhalb 
der regulären ISG-Veranstaltungen auf dem Kollegsgelände oder in der ISG aufhalten. Aus organisato-
rischen Gründen ist der Aufenthalt in den Räumen der Nachmittagsbetreuung im Falle einer (tagewei-
sen) Abmeldung von der NB leider nicht möglich. 
 
4. ISG 

1. Herbstferien: während der Herbstferien finden zwei Grundschulungen und der Gruppenlei-
ter:innen Kurs für die neue Leiter:innenrunde statt. Parallel dazu nehmen fünf Leiter:innen des 
Arrupe-Zweigs an einer Fortbildung des BDKJ statt.  

2. Grundschulung - Herbst II: für ganz spontane gibt es noch 3 Plätze für die Grundschulung in 
Lenzen vom 17.-22. Oktober. Bitte direkt bei P. Heine-Geldern melden (pater@isg-berlin.de). 

3. Save the Date: am 13. November findet die Aufnahmefeier der neuen ISG-Mitglieder statt. 
Ablauf und genaue Uhrzeiten folgen nach den Herbstferien.  

 

mailto:pater@isg-berlin.de

