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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,
die 4. Corona-Welle hat uns nun alle erfasst und sorgt bei Vielen für Verunsicherung und Sorge. Uns
ist daran gelegen weiterhin mit großer Ruhe und Gelassenheit den Schulalltag den Erfordernissen anzupassen und bestmöglich zu gewährleisten, dass die Schülerinnen und Schüler sich begegnen können
und ein Lernen in Gemeinschaft und Präsenz möglich bleibt.
Es ist völlig unklar, ob es auch bei uns zu einer Schulschließung durch einen landes- oder bundesweiten
„weichen Lockdown“ oder zu klassenweisen Quarantänen kommen wird. Dies entscheiden am Ende
die behördlich gesetzten Rahmenbedingungen. Unser erklärter Wunsch ist und bleibt, dass wir dies
vermeiden können – mit bestmöglichem Schutz und zuversichtlicher Gelassenheit. Wenn es dennoch
so kommt, sind wir sehr zuversichtlich und gelassen, dass wir mit einer hervorragenden und liebenswürdigen Schülerschaft, einem bewundernswerten Team aus Lehrerinnen und Lehrern und aller Kollegsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern sowie einer wohlwollenden und unterstützenden Elternschaft
auch diese „Anpassungsleitung“ werden bewältigen können.
Wir wünschen Ihnen und Euch allen noch eine gute Woche und ein hoffentlich schönes herbstliches
Wochenende!

P Marco Mohr SJ
Kollegsrektor

Gabriele Hüdepohl
Schulleiterin

Vorab: Die Adventszeit und Weihnachten stehen vor der Tür
Die Gedenkkirche Maria Regina Martyrum ist für uns auch Kollegskirche – die Pandemie hat hier leider
das ein oder andere auch für uns verunmöglicht (Gottesdienste zum „Delp-Tag“, zum Patronatsfest
„Petrus-Canisius“, etc.). Der Rektor des Canisius-Kollegs ist gleichzeitig auch Kirchenrektor der Kirche
„Regina Martyrum“ und regelmäßig feiern dort Jesuiten des Canisius-Kollegs an Sonntagen die Eucharistie und predigen. Gestatten Sie uns diesen kleinen Werbeblock, wenn wir auf die Liturgien im ADVENT, zur Heiligen Nacht und an den Weihnachtstagen dort aufmerksam machen. Sie alle sind herzlich
eingeladen. Coronabedingt sind Anmeldungen erforderlich. Alle weiteren und dann auch aktualisierten Informationen erhalten Sie auf unserer Website - zu den Gottesdiensten z.B. hier: CANISIUS.DE
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1. Wichtig: Zur Corona-Lage am Kolleg
Das Infektionsgeschehen ist deutschlandweit besorgniserregend. Und wir alle sind von dieser 4. Welle
sehr getroffen. Aus diesem Grund möchten wir Sie bestmöglich über die Lage bei uns im Kolleg informieren:
Stand heute, 15:21 Uhr: Unter 858 Schülerinnen und Schülern sind 4 Meldungen ohne „infektionsrelevante Kontakte“ bei uns eingegangen. 3 Meldungen mit „infektionsrelevanten Kontakten“, sind eingegangen und die bekannten Verfahren und Vorgehensweisen wurden eingeleitet. (Am Ende der CKNews noch einmal das Vorgehen im Falle einer Meldung).
Meldungen nach Stufen.
- Sexta-Stufe: 2x / - Quinta-Stufe: 3x / - Untertertia-Stufe: 1x / - Kursphase/Oberstufe: 1x
Sehr wichtig:
Wenn sich im Rahmen der „Kontaktidentifizierung“ eine Einstufung als „Kontaktperson-1“ ergeben
sollte, meldet das Krisenteam dies unverzüglich nach Bekanntwerden den betroffenen Familien und
teilt dies auch mit.
Bitte wenden Sie sich im Falle einer positiven PCR-Testung ausschließlich per E-Mail und ausschließlich
an: corona@canisius.de (NICHT AN DAS SCHULSEKRETARIAT ODER EINE ANDERE ADRESSE). Bitte fügen
sie der Meldung den vollständig ausgefüllten „Fragebogen“ und das positive Testergebnis bei. Erst
wenn dies vorliegt, sind wir befugt und in der Lage zu handeln!
2. Zum Stand Luftfilteranlagen
Am Kolleg sind aktuell 16 Luftfiltergeräte in „Betrieb“. Alle nur schlecht belüftbaren und sämtliche
Klassenräume der Sexten- und Quinten sind ausgestattet. Für alle anderen Räume sind die Anlagen
bestellt. (Der Lieferstatus „Luftfilteranlagen“ ist regelmäßig der Tagespresse zu entnehmen  ).
3. Kollegskonsult 01.2021
Zweck (lt. Kollegsordnung): Der Kollegskonsult berät den Rektor in allen wichtigen Fragen von Profil und Konzept des Kollegs
und in allen Fragen des Schutz- und Präventionskonzeptes ist der Konsult zu hören. Der Kollegskonsult dient insofern der Partizipation aller am Kollegsleben und an der Leitung des Kollegs beteiligten.

Am Dienstag, 16.11., tagte der Kollegskonsult (Vertreter/-innen aus ISG, Elternschaft, Lehrerkollegium,
der Schulleitung, die Schülervertretung, der Kollegsrat, P. Rektor) in einer äußerst konstruktiven, lebendigen und produktiven Atmosphäre – wenn auch leider nur per MS-Teams. Nähere Informationen werden
hierzu folgen.
4. Aus der Nachmittagsbetreuung
Wir haben nun unsere jährliche Evaluation ausgewertet. Die Hälfte aller Kinder der Nachmittagsbetreuung (insgesamt 50; ausgeglichener Anteil Mädchen und Jungen) schickten uns die ausgefüllten
Fragebögen anonym zurück. Alle gaben der NB ein positives Feedback und beschrieben die Räume als
sehr schön gestaltet und gemütlich, die Tagesstruktur und Angebote genau angemessen für ihre Bedürfnisse, unser Personal als sehr freundlich und hilfreich. Sie konnten darüber hinaus individuelle
Wünsche für weitere Aktivitäten, wie z.B. das Töpfern oder das Kerzen ziehen angeben, die wir auf ihre
Umsetzung in Zeiten von Corona überprüfen werden. Wir sind sehr dankbar für die tollen Rückmeldungen und freuen uns weiterhin, auch in diesen verunsichernden Zeiten, Ihre Kinder in dieser wichtigen gemeinsamen Zeit zu begleiten.
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Anhang: Informationen zum Infektionsschutz
a) Vorgehen – Information und Kommunikation
1. Im Falle einer positiven PCR-Testung: Information per E-Mail an corona@canisius.de zusammen mit dem positiven Testbefund und dem ausgefüllten „Erhebungsbogen“ (Link zum Erhebungsbogen).
2. Von Seiten des Krisenteams [Rektor, Schulleiterin, stellv. Schulleiterin]: Klärung zur Ermittlung und „Qualifizierung“ der
jeweiligen Kontaktsituationen und Meldung an das Gesundheitsamt zusammen mit den Kontaktdaten der entsprechenden
Familien der Klasse / des Kurses.
3. Von Seiten des Krisenteams: Information an die betroffenen Familien und das Kollegium, dass in der Klasse / im Kurs es zu
einer positiv-Testung gekommen sei.
4. Von Seiten des Krisenteams: Information (Elternmail) an die betroffenen Familien über die häusliche Isolation (Quarantäne)
mit Zeitangabe – vorbehaltlich anderslautender Information des Gesundheitsamtes mit „Bogen zur Aufhebung der Quarantäne“.
5. Wer von Seiten des Kollegs als enge Kontaktperson identifiziert wurde, begibt sich in häusliche Isolation, bis das Gesundheitsamt eine anderslautende Entscheidung mitteilt bzw. bis zum Ablaufen der Quarantänefrist.
6. Regelungen zur Quarantäne:
- „Fallperson“: 14 Tage Quarantäne (ohne Möglichkeit zur „Freitestung“)
- enge Kontaktpersonen (K-1): 10 Tage Quarantäne (Möglichkeit der Freitestung ab 5 Tagen durch PCR-Test oder nach 7 Tagen
mittels Antigen-Schnelltest (müssen jeweils von offizieller Stelle bescheinigt werden).
- Bei nachgewiesenem vollständigem Impfschutz: Keine Quarantäneanordnung.
- Wichtig: Bitte entnehmen Sie die relevanten Informationen hierzu dem Link zu canisius.de (Allgemeinverfügung des GAMitte und Schaubild).
- Vor bzw. bei Rückkehr aus der Quarantäne ist der „Entlassungsbogen“ (Link zu canisius.de) ausgefüllt im Sekretariat der
Schule abzugeben.
7. Bei der Entwicklung auch nur milder erkältungsähnlicher Symptome diese vor dem Besuch des Kollegs (Schule, ISG, Nachmittagsbetreuung) ärztlich abklären lassen.
8. Aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsschutzrechte ist es dem Krisenteam nicht gestattet, personenbezogene Daten
von Betroffenen jenseits der behörden- und schulintern notwendigen Verfahren und Informationswege zu veröffentlichen.
9. Bitte informieren Sie die Klassenlehrer:in bzw. Tutor:in Ihres Kindes, wenn dieses in Quarantäne ist, damit diese Bescheid
wissen und Kontakt aufnehmen können.
b) Pflicht zur Mund- Nasenbedeckung auch in den Jahrgangsstufen Sexta und Quinta
Ab sofort wird die Maskenpflicht (medizinischer Mund- Nasenschutz (OP-Maske oder FFP-2-Maske) auch für die Jahrgangsstufen der Sexta und Quinta wieder eingeführt. Zudem gilt für alle Kurse und Klassen auch währen Klausuren und Klassenarbeiten die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske oder FFP-2-Maske). Die Lehrerinnen
und Lehrer wurden bereits am Montag darüber informiert, dass dies im Kollegsrat entsprechend entschieden worden ist.
c) Testpflicht 3xwöchentlich
Zudem gilt ab Montag eine 3malige wöchentliche Testpflicht im Unterricht (am Montag für alle, am Mittwoch und Freitag nur
für diejenigen die nicht unter 2G-Regelung fallen).

d) Infektionsschutz und Besucher am Canisius-Kolleg
Aufgrund der steigenden Fallinzidenz, möchten wir „kollegsexterne Personen“ darum bitten, Termine über Telefon- oder
Videokonferenzen wahrzunehmen. Für kollegsexterne Personen, die zwingend erforderliche Termine vor Ort wahrnehmen
müssen, gilt ab sofort die 2-G-Regelung. Ein Besuch der Räume und des Geländes ist – wenn zwingend erforderlich – möglich,
wenn ein vollständiger Impfschutz gegeben ist (vollständig geimpft = in der Regel 2 Wochen nach der Zweitimpfung) oder
wenn genesen und einmal geimpft (letzteres zwischen 4 Wochen und 6 Monaten nach der Diagnose). Dies ist jeweils im
Sekretariat der Schule nachzuweisen.

3

