CK – News
Aktuelle Informationen aus dem Canisius-Kolleg
19-2122 – 21.01.2022
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,
sehr geehrte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die Fallzahlen schnellen in die Höhe und viele Betroffene klagen unter dem, was dann auf Sie zukommt. Wir
sind Ihnen allen sehr, sehr dankbar – das sei hier wiederholt erwähnt – dass Sie trotz dieser häuslichen und
ganz persönlichen Lasten und Sorgen, die mit der sich zuspitzenden Gesamtlage einhergehen können, noch
immer so kooperativ und geduldig. Das erleichtert das Vorgehen, es trägt uns alle und trägt trotz allem und
vor allem zu einer guten Stimmungslage bei. Wir danken ausdrücklich für Ihre Geduld und Ihre Zugewandtheit!
Den Blick vom Heute auf die Zukunft zu richten, wenn das „Heute“ unerträglich zu werden droht, ist ein
gerne gewählter Weg. Und im Prinzip neigen wir mehr dazu, das „Heute“ eben genau dann nicht aus den
Augen zu verlieren. Im letzten Punkt der heutigen CK-News aber wollen wir noch einmal einen solchen
Ausblick anbieten.
Euch und Ihnen allen von Herzen ein gutes, erholsames Wochenende!

P Marco Mohr SJ
Gabriele Hüdepohl
-Rektor-Schulleiterin________________________________________________________________
1. Zu Corona
a) Allgemeine Information - SEHR WICHTIG: Wenden Sie sich nur (und dann ausschließlich) an corona@canisius.de, wenn Ihnen ein positiver PCR-Testbefund vorliegt. Andere Inhalte können dort nicht zur Kenntnis
genommen werden. Senden Sie diesen Testbefund zusammen mit dem ausgefüllten Erhebungsbogen an
uns. Erst wenn diese Unterlagen vorliegen, ist es dem Corona-Krisenteam (bestehend aus Pater Rektor, Frau
Hüdepohl und Frau Dinkelborg) möglich, aktiv zu werden.
Entschuldigungen vom Unterricht aufgrund eines positiven Antigen-Schnelltestes bitte immer nur an das
Schulsekretariat richten. Telefon: 030.26481-106.
b) BITTE AUFMERKSAM LEISEN _ Neuregelung der Quarantäne und Isolationszeiten. Wie bereits in den
vergangenen CK-News vermutet, müssen wir hiermit die eine oder andere Regelung in Sachen Quarantänen
(für Kontaktpersonen) und Isolationen (bei Infektionen) modifizieren. Wir versuchen so vereinfacht wie
möglich zu systematisieren:
(1) Wie gehabt. Im Falle einer mit PCR-Test bestätigten Infektion (NUR DANN) senden Sie bitte ein E-Mail
mit dem Test-Zertifikat und dem Erhebungsbogen (hier der Link zur Website) an corona@canisius.de (an
keine andere E-Mail-Adresse des Kolleg!). NUR SOLCHE MAILS AN CORONA@CANISIUS.DE . Andere können
hier nicht erfasst und bearbeitet werden.
(2) Sie erhalten dann von uns die Empfehlung zur „häuslichen Isolation“ für Ihr Kind mit den entsprechenden Daten, Hinweisen zum Vorgehen.
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(3) „Quasi-Rote-Corona-Warnapp-CK“: Wenn es in der Klasse zu Kontakten hätte kommen können, d.h. wenn die infizierte Schülerin/der infizierte Schüler auch tatsächlich an den relevanten
Tagen die Schule besuchte – nur dann – erhalten alle Familien der betroffenen Klasse eine allgemeine Informationsmail, dass ihr Kind möglicherweise einen infektionsrelevanten Kontakt
gehabt haben könnte. Und der Schulbesuch ist dann auch weiterhin problemlos möglich. Wenn bei Ihnen
diese E-Mail (als quasi „Rote-Corona-Warnapp-CK“) ankommt, gilt es in besonderer Weise die vergangenen
Kontakte zu überprüfen und selbst einzuschätzen.
(4) Sollte es nach dieser Selbsteinschätzung zu einem solchen Kontakt gekommen sein, dann bitte direkt
Meldung an: corona@canisius.de, hierauf dann erfolgt unsererseits die „Empfehlung zur Quarantäne“.
(5) Aufgrund der uns am 18.01.2022 mitgeteilten Entscheidung des Gesundheitsamtes Mitte (und der anderen Gesundheitsämter Berlins), wird, da Maskenpflicht und serielle Testung anstandslos bei uns durchgeführt werden, von der Benennung enger Kontaktpersonen grundsätzlich abgesehen – unbeschadet des
unter der Nr. (4) Gesagten.
(6) Regelungen und Isolations- und Quarantänezeiten
(1) Infizierte Personen: Die Berechnung der Fristen für infizierte Personen (Schülerinnen und Schüler, Dienstkräfte
an Schulen) erfolgt ab Probenentnahme des positiven PCR-Testes. Für Infizierte endet die häusliche Isolierung 7
Tage nach Probenentnahme, wenn mindestens ein negativer Antigen-Schnelltest vorliegt, dies mit offiziellem
Zertifikat bescheinigt und die Person mindestens 48 Stunden symptomfrei ist.
(2) Kontaktpersonen: Für Kontaktpersonen (Schülerinnen und Schüler, Dienstkräfte an Schulen) endet die Quarantäne 5 Tage nach dem letzten Kontakt mit der infizierten Person (ausschlaggebend ist hier das Anfangsdatum der Isolation, welches Sie dem Schreiben entnehmen, was wir Ihnen vom Gesundheitsamt übermittelt haben), wenn mindestens ein negativer Antigen-Schnelltest vorliegt, dies mit offiziellem Zertifikat bescheinigt und
die Person mindestens 48 Stunden symptomfrei ist.
(3) Ohne Testnachweis: Für infizierte Personen und Kontaktpersonen ohne Testung erfolgt die Entlassung aus
der Quarantäne oder Isolation nach 10 Tagen, wenn die Person mindestens 48 Stunden symptomfrei ist.
(4) NUR FÜR KONTAKT- NICHT FÜR INFIZIERTE PERSONEN gilt: Keine ISOLATION, wenn geboostert,
„frisch“***doppelt geimpft, geimpft genesen, „frisch“***genesen.
*** Wenn die Erkrankung / Impfung vom Zeitpunkt des vollst. Impfschutzes weniger als 3 Monate zurückliegt.
Berechnen Sie nun bitte anhand der genannten Kriterien Ihre „Entlasszeit“ bzw. die Ihres Kindes selbst und senden
Sie dann den (ausgefüllten und unterschrieben) neuen Entlassbogen (s. Anhang oder Website CK) vor dem ersten
Schultag nach der Isolation bzw. Quarantäne mit dem dazugehörenden Testzertifikat per Mail an corona@canisius.de oder die Schülerin/der Schüler gibt die Unterlagen vor Schulbeginn im Sekretariat ab.“

3. Aus der Schule. Die Gesamtinfektionslage betrifft auch das Kollegium. Auch wenn wir – Stand heute – 2
bestätigte Fälle im Kollegium zu verzeichnen haben, hat dies bereits Auswirkungen auf die Unterrichtszeiten
und der Unterricht findet verstärkt über itslearning statt.
Leider kann die DS-Aufführung des Kurses von Frau Kempler nur vor einem kleinen Kreis von Schüler:innen
des 4. Semesters stattfinden, aber immerhin: Sie findet statt.
Die sexualpädagogischen Projekttage der 8. Klassen beginnen, das 4. Semester begibt sich am Donnerstag
auf Geschichtsexkursionen.
Letzter Schultag des Halbjahres: Am Freitag, 28.01.2022 werden dann am Ende der 3. Stunde die Zeugnisse
für die Sek I und E-Phase ausgegeben - und dann: eine Woche Ferien.
4. Aus der ISG. Sexta-ADH (21.-22. Januar): aufgrund der pandemischen Lage muss die Veranstaltung leider
für dieses Wochenende abgesagt werden.
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5. Aus Schulseelsorge und Beratung. In den nächsten Wochen stehen die sexualpädagogischen Projekttage in den 8. Klassen an. Die Projekttage werden vom „Erzbischöflichen Jugendamt Berlin“ und deren
haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen am Canisius-Kolleg durchgeführt. Nächste
Woche startet die 8c und wir hoffen, dass die Infektionslage zulässt, dass es nach den Winterferien auch
mit den anderen Klassen weitergeht.
6. Aus Verwaltung/Gebäude/Außenanlage. In den Winterferien wird die Rüstung im Foyer des Westflügels
gestellt und der Deckenschluss inklusive Elektroarbeiten im Bereich des Treppenaufgangs startet. Finale
Fertigstellung kann am 12.02.2022 sein, so dass die Treppe im Foyer am 14.02.2022 hoffentlich wieder frei
gegeben werden kann.
Parallel dazu finden Malerarbeiten statt: Das Kunstlehrerzimmer und ein Klassenraum im Keller des Altbaus werden malermäßig wieder instandgesetzt.
7. Aus unserer IT-Abteilung. Neue Server: In den Winterferien können umfangreiche Arbeiten am Server
stattfinden. Die komplette Serverhardware wird erneuert.
8. Coronabedingte „Stipendienanträge“ und digitale Endgeräte. Insbesondere sei der Aufruf von Pater
Rektor an alle Familien wiederholt, die durch den ökonomischen Aspekt dieser fortdauernden Krise getroffen sind: Zögern Sie nicht, (coronabedingt) „Stipendienanträge“ in Bezug auf das Schulgeld zu stellen. UND:
Bitte wenden Sie sich auch an uns, wenn es einen Bedarf an schul- und unterrichtstauglichen digitalen Endgeräten (IPad) für das Üben und Lernen gibt. (Bitte richten Sie alle Anträge formlos per EMail oder Briefpost
(nur und direkt) an Pater Rektor: rektorat@canisius.de .) Wir wollen nicht, dass Kinder und Jugendliche das
Kolleg nicht mehr besuchen können oder den Erfordernissen der modifizierten Formen des Unterrichtes
nicht mehr gerecht werden können, weil die wirtschaftlichen Grundlagen von Familien zu sehr beschädigt
wurden. Gemeinsam werden wir es dann irgendwie schaffen, den Haushalt des Kollegs in den nächsten
Jahren wieder aufzurichten. Nach wie vor helfen hier nur unkomplizierte Verfahren und gegenseitiges Vertrauen. Dann haben wir auch eine verlässliche Basis für die Zeit nach Corona.
9. Unsere Website. Unsere Assistenzstelle für Kommunikation, PR, Fundraising ist zurzeit vakant. Wir sind
noch auf der Suche (Stellenausschreibung hier). Aus diesem Grund kann die Website vorübergehend nur
rudimentär gepflegt und auf „Stand“ gehalten werden.
10. CK-Ball 2022 – ein wage(r)(mutiger) Ausblick? Die Nächte werden nun merklich kürzer und die Tage ein
wenig länger. Der Frühling benötigt noch seine Zeit – aber: Er kommt und mit ihm das Purzeln der Fallzahlen
und … der Vorstand der „Freunde und Förderer des Canisius-Kolleg e.V.“ hat für September 2022 einen „CKBall“ in Aussicht gestellt und für das Kollegsleben ist dies eine schöne und erfreuliche Botschaft – auch wenn
wir zum ob, wie und Zeitpunkt noch keine Aussagen machen können – aufgrund der … Sie wissen schon –
sei dies an dieser Stelle einmal perspektivisch erwähnt. Und: Der Verein heißt – so haben wir gehört – neue
Mitglieder gerne willkommen  (Mitglied werden beim Verein der Freunde und Förderer)
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