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„Nichts ist praktischer als Gott zu finden, 

das heißt, sich in absoluter, endgültiger Weise zu verlieben, 

in was du dich verliebst, was deine Fantasie festhält, 

das wird alles beeinflussen. 

Es wird entscheiden, was dich morgens aus dem Bett holt, 

was du mit deinen Abenden anfängst, wie du die Wochenenden verbringst, 

was du liest, wen du kennst, was dir das Herz bricht, 

und was dich mit Freude und Dankbarkeit staunen lässt. 

Verliebe dich, bleibe in der Liebe, und das wird alles entscheiden.“ 

 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
mit diesen Zeilen von Pedro Arrupe, Generaloberer des Jesuitenordens von 1965 bis 1981 und Begrün-
der des Flüchtlingsdienstes der Jesuiten, möchten wir Ihnen und Ihren Familien von Herzen einen be-
sinnlichen und ruhigen DRITTEN ADVENT wünschen. 
 
P Marco Mohr SJ     Gabriele Hüdepohl  
Kollegsrektor      Schulleiterin 
 
 
 
Vorab Weihnachtliches: Gottesdienste in Regina Martyrum - Zur Erinnerung 
Herzlich laden wir Sie ein, die Liturgien im Advent und die Weihnachtsgottesdienste in Regina Marty-
rum zu feiern. Am Heiligen Abend, Freitag, 24.12., finden die Gottesdienste um 18:00 Uhr und um 
21:45 Uhr mit den Jesuiten am Canisius-Kolleg statt. Coronabedingt stehen nur wenige Plätze zur Ver-
fügung und es sind Anmeldungen erforderlich. Ab sofort können Sie sich auf unserer Website unter 
diesem Link anmelden: https://canisius.de/weihnachten2021/ .  
 
1. Aus der Schule 
Heute konnten im Gymnasium alle Präsentationsprüfungen im Rahmen des MSA durchgeführt wer-
den. Die Schüler:innen der 10 e im Arrupezweig müssen sich noch etwas gedulden, bis auch sie diesen 
Schritt geschafft haben.  
 
Auch wenn das Adventskonzert am Sonntag abgesagt werden musste, so treffen sich dennoch die Or-
chester morgen zu einem Probentag. Der ein oder andere Ton wird hoffentlich die Turnhalle verlassen 
und auch die auf dem Schulhof Weilenden erfreuen.  
 

https://canisius.de/weihnachten2021/


 

 
 

2. Aus der Nachmittagsbetreuung  
Die Kinder und das Team der Nachmittagsbetreu-

ung befinden sich in einer heiteren und stim-

mungsvollen vorweihnachtlichen Zeit.  

Wir genießen die vielen Begegnungen im gemein-

samen Spiel und dem kreativen Basteln in großer 

Vorfreude. 

 

 

 
 
 
4. 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 
 Assistent/-in für Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und Fundraising 
 
 
 
 
 
 

Adventskalender der Nachmittagsbetreuung  

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
https://canisius.de/wp-content/uploads/2021-12-08-canisius-kolleg-ausschreibung-assistenz-pr-kommunikation-fundraising.pdf

