
 

 
 

CK – News – ZWEITER ADVENT 
Aktuelle Informationen aus dem Canisius-Kolleg 
 

  14-2122 – 02.12.2021 
 

Wir warten unser Leben lang auf den außergewöhnlichen Menschen,  

statt die gewöhnlichen um uns her in solche zu verwandeln. 

 
(Hans Urs von Balthasar(1905-1988;  

ehem. Jesuit, Theologe und Kulturphilosoph) 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
 

in der Nacht zu heute, während diese Zeilen entstehen, schneite es. Gegen-
wärtig tobt und braust der Wind um unsere „altehrwürdige“ „Lernvilla“. Die 
in die Jahre gekommenen Fensterläden klappern, knarzen und quietschen in 
den Böen. Heute (Dienstag) hat unser höchstes Gericht die Bundesnot-
bremse mit ihren Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen als ver-
fassungsgemäß beschieden. Und heute tagt die Bundeskanzlerin einmal 
mehr mit „ihren“ Länderchefs und –chefinnen- wohl ein letztes Mal unter 
ihrem Vorsitz. Einmal mehr wird darum gerungen, die richten Entscheidun-
gen und Maßnahmen im Kampf gegen dieses Virus zu finden. Am Ende der 

Woche will dann unsere Landesregierung entscheiden, welche Maßnahmen sie  gedenkt einzuleiten.  
 
Eine turbulente Zeit, nun schon seit 16 Monaten. Seit 16 Monaten nun nimmt ein Virus uns in seinen 
verschiedenen Erscheinungsformen in Beschlag - mal als „beta“ oder „delta“ mal als „omikron“ - und 
versucht uns mal wieder in eine „dynamische Starrheit“ zu versetzen, wie die des vor der Schlange 
sitzenden Kaninchens. Die durch die Pandemie verdichteten Ängste, Sorgen und Drucksituationen 
scheinen einmal mehr Erfahrungs- und Freiräume zu besetzen, die für die zwischenmenschlichen Be-
gegnungen essenziell sind.  Gleichzeitig ist der Alltag des Kollegs angereichert mit vielfältigen lebendi-
gen Begegnungen, die durch die entlastenden routinierten Abläufe geschützt und damit ermöglicht 
werden. Es ist fast so, als ob es trotz alledem Räume und Zeiten gäbe für diesen Moment, das Gegen-
über in einen außergewöhnlichen Menschen zu verwandeln (s. das obige Zitat von Hans Urs von 
Balthasar). Allein der Versuch, diese Übung täglich zu praktizieren, verwandelt uns und die Umwelt 
und lässt die Coronaviruspandemie zu einer unter vielen Alltagsphänomenen werden. Ein Phänomen, 
das ernst zu nehmen ist, vor dem wir uns und andere bestmöglich schützen müssen, was aber nicht 
verdient, von uns mit der Macht ausgestattet zu werden, einen freien Geist in Ketten zu legen.  
 
Mit allen guten, den besten Wünschen für einen besinnlichen und ruhigen ZWEITEN ADVENT - für Sie 
und Ihre Familien  
 
P Marco Mohr SJ    Gabriele Hüdepohl  
Kollegsrektor     Schulleiterin 
 



 

 
 

1. Aus der Schule 
Am 09.12. 21 finden die MSA-Präsentationsprüfungen im Gymnasium statt. Wie in jedem Jahr sind 
viele Kolleg:innen als Prüfer:innen eingesetzt, aus diesem Grund kann an dem Tag kein regulärer Un-
terricht stattfinden. Die Schüler:innen der Oberstufe schreiben entweder Klausur oder haben einen 
häuslichen Studientag. Für die Schüler:innen der Unter- und Mittelstufe finden außer für die Sexten 
(siehe Hinweise Nachmittagsbetreuung) Projekte statt. Näheres dazu erfahren Sie von den Klassenleh-
rer:innen. Die Projekte sind so geplant, dass sie den geltenden Coronaregelungen entsprechen. Sollten 
sich diese kurzfristig ändern, hat das sicher auch Auswirkungen auf die geplanten Projekte. So stehen 
diese- wie so vieles zur Zeit – unter Vorbehalt.  
 
2. Aus der Nachmittagsbetreuung (hier: besonderer Hinweis auf den 09.12.) 
Am 09.12.21 bietet die Nachmittagsbetreuung in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:30 Uhr eine Betreuung 
für die Schülerinnen und Schüler der Sextanerklassen an. Bitte melden Sie Ihre Kinder rechtzeitig bei 
uns an; gerne per Email unter nachmittagsbetreuung@canisius.de oder roth@canisius.de. In der 
Mensa wird ein Mittagessen angeboten – nach vorheriger Vorbestellung unter sams-ons. Ab 13:30 Uhr 
findet bis 16 Uhr die reguläre Nachmittagsbetreuung statt, für die an diesem Tag angemeldeten Kin-
der.    
 
3. Aus der ISG (hier: besonderer Hinweis auf den 09.12.) 
Ausfall Gruppenstunden: Am Donnerstag, 09.12.2021, findet kein regulärer ISG-Betrieb statt und die 
Gruppenstunden fallen aufgrund schulischer Exkursionen und der MSA-Prüfungen aus. 
 
4. Aus der Schüler/-innenredaktion unserer Schülerzeitung Canis* - DIE NEUE AUSGABE IST DA 
Hört ihr auch diese Stimmen ? Wenn nicht, dann spätestens ab dem 03.12.  Denn ab Freitag könnt ihr 
für nur 2€ in den großen Pausen eine limitierte Ausgabe der Schülerzeitung erwerben! In unserer 
neuen Ausgabe unter dem Thema „Stimmen“ gibt es alles: von Politik über Kultur bis hin zu Berlin ist 
alles dabei - besonders spannend aber die Einblicke in die Welt des CKs.  Verkaufsstände werdet ihr ab 
Freitag im Altbau Foyer vor dem Schulhof und im Physik Foyer finden. Ein fröhliches Lesen wünscht 
euch eure Canis* Redaktion. 
 
5. In eigener Sache – Stellenausschreibungen 
Wenn Sie Personen kennen, die hier Interesse haben könnten, freuen wir uns, wenn Sie auf diese Aus-
schreibungen aufmerksam machten:  
Das Kolleg sucht eine 
 sozialpädagogische Fachkraft für schulische Sozialarbeit , 
 Bildungsreferentin für die außerschulische Jugendarbeit der ISG und 
 eine Erzieherin für die Nachmittagsbetreuung 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nachmittagsbetreuung@canisius.de
mailto:roth@canisius.de
https://canisius.de/wp-content/uploads/2021-11-26-canisius-kolleg-stellenausschreibung-schulsozialarbeit.pdf
https://canisius.de/wp-content/uploads/isg-referentin-stellenausschreibung-2021a.pdf
https://canisius.de/wp-content/uploads/nb-padagogische-fachkraft-stellenbeschreibung-112021-2.pdf


 

 
 

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 Testbe-
fund 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 Quaran-
täne“. 
5. Wer von Seiten des Kollegs als enge Kontaktperson identifiziert wurde, begibt sich in häusliche Isolation, bis das Gesund-
heitsamt 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 GA-
Mitte 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, Nach-
mittagsbetreuung) 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 Jahrgangs-
stufen der Sexta und Quinta wieder eingeführt. Zudem gilt für alle Kurse und Klassen auch währen Klausuren und Klassenar-
beiten 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-Plus-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. 

 

mailto:corona@canisius.de
https://canisius.de/wp-content/uploads/2021-11-10-fragebogen.pdf
https://canisius.de/wp-content/uploads/2021-11-11-grafik-kontakt-allg.pdf
https://canisius.de/wp-content/uploads/2021-11-09-z-covid-entlassung-aus-der-quarantane.pdf

