CK – News
Aktuelle Informationen aus dem Canisius-Kolleg
20-2122 – 28.01.2022
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,
ein ereignisreiches erstes Schulhalbjahr 2021/2022 geht zu Ende. Nach unserem gemeinsamen Schulstart
im August war ein ungewöhnlicher Auftakt die Jesuitenwoche im September mit „Workshops“ von Jesuiten
für unsere Schülerinnen und Schüler, mit einem schulpolitischem Podium, der Kollegstagung aller Mitarbeitenden und vielen interessanten Begegnungen.
„Begegnung“ ist das Stichwort dieses vergangenen Halbjahres. Wir hatten ununterbrochen Regel- und schulischen Präsenzbetrieb, der die vielen Begegnungsräume im Kolleg eröffnete und ermöglichte. Im Rückblick
stimmt und dies – mit aller Verdichtung und Komplexität – sehr dankbar. Und diese Dankbarkeit ist die
Grundlage der zuversichtlichen Gewissheit, auch im zweiten Halbjahr dieses Schuljahrs so vorangehen zu
können.
Wir melden uns an dieser Stelle regulär wieder am Freitag nach den Winterferien (11.02.). Sollte es die Lage
erforderlich machen, versuchen wir – trotz Serverumstellung – Wege zu finden, Sie über die notwendigen
Entscheidungen auf dem Laufenden zu halten.
Für heute dann, Euch und Ihnen allen von Herzen erfrischende Winterferien 2022!
P Marco Mohr SJ
-Rektor-

Gabriele Hüdepohl
-Schulleiterin-

________________________________________________________________

Vorab: KOMMUNIKATIONSLÜCKE WINTERFERIEN
Endlich ist es soweit: Ab kommendem Sonntag, 30.01.2022 bis Sonntag, 06.02.2022, finden umfangreiche
Serverarbeiten im Canisius-Kolleg statt. Alle Server werden ausgetauscht und durch komplett neue Hardware ersetzt. Dies bedeutet, dass eingehende E-Mails nicht entgegengenommen und auch nicht bearbeitet
werden können.
Beschränken Sie die E-Mail-Korrespondenz bitte auf die Krankmeldungen (bitte an das Schulsekretariat:
sekretariat@canisius.de ) und „Rückkehrbögen“ aus „Isolation und/oder Quarantäne“ samt Testzertifikat
(diese bitte an: corona@canisius.de ) .
1. Zu Corona
a) SEHR WICHTIG – Neue Sachlage „Freitestung“ nur mit PCR-Test - „Isolationsschreiben“ wird nicht
mehr vom Kolleg ausgestellt. (Informationsstand: Donnerstag, 27.01.2022. Quelle: GA-Mitte): Personen
mit positiven Schnelltest (der Schule) müssen sich laut Landesverordnung absondern (Berechnungsdatum
der häuslichen Isolation ist das Datum des schulischen Schnelltestes). Dafür wird es bis auf weiteres kein
Isolationsschreiben vom Canisius-Kolleg mehr geben; die Absonderungspflicht tritt laut Landesvorordnung
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automatisch mit positivem Testergebnis in Kraft; das positive Testergebnis wird seitens des Kollegs selbstständig ausgehändigt. Das Gesundheitsamt Mitte schreibt weiter: „Sofern ein positiver PCR Test erfolgte,
erhalten die betroffenen Schüler/innen den Isolationsnachweis nach wie vor von den zuständigen Wohnortsgesundheitsämtern des Kindes. Das Vorgehen für positive Fälle hat sich also nicht geändert. Die Gesundheitsämter stellen keinen Kindern mit positivem Schnelltest einen Nachweis aus. Laut Landesverordnung ist
auch weiterhin eine Nachtestung mittels PCR verpflichtend. Auch wenn wir alle wissen, dass dies kaum möglich ist. Weiterhin gibt die Landesverordnung die verwirrende (sic!) Vorgabe vor, dass eine Freitestung von
positiven Fällen nach 7 Tagen nur möglich ist, sofern ein PCR Test durchgeführt wurde; Personen mit positivem Schnelltest haben sich 10 Tage abzusondern. Wir sind darüber selber verwundert (so das Gesundheitsamt), diese Umstände lassen sich aber leider nur im Gespräch mit der Senatsverwaltung klären, da wir darauf keinen Einfluss haben.“
b) Kommunikationswege
Bei einer Coronainfektion: Wenden Sie sich nur (und dann ausschließlich) an corona@canisius.de,
1. wenn Ihnen ein positiver Testbefund (Antigen-Schnelltest oder PCR-Test) vorliegt. Andere Inhalte können dort nicht zur Kenntnis genommen werden. Senden Sie diesen Testbefund zusammen
mit dem ausgefüllten Erhebungsbogen an uns: corona@canisius.de
2. Zur Beendigung der häuslichen Isolation: Den negativen PCR-Testbefund (laut Landesverordnung frühestens am 7. Tag nach Absonderung aufzunehmen) - lt. Landesverordnung reicht hierzu
der Antigenschnelltest entgegen anderslautender Angaben, nicht aus, den ausgefüllten und unterschriebenen „Entlassbogen“ aus der häuslichen Absonderung (Quarantäne / Isolation).
Erst wenn diese Unterlagen vorliegen, ist es dem Corona-Krisenteam (bestehend aus Pater Rektor,
Frau Hüdepohl und Frau Dinkelborg) möglich, aktiv zu werden.
Alle anderen Entschuldigungen vom Unterricht bitte immer nur an das Schulsekretariat richten. Telefon:
030.26481-106.
b) Aussetzen der schulischen Präsenzpflicht.
Folgende Regelungen gelten ab dem 25. Januar 2022 vorerst bis zum 28. Februar 2022: Wer für sich
(volljährige Schülerinnen und Schüler) oder für sein Kind vom Recht auf das „Aussetzen der Präsenzpflicht“
gebrauch machen möchte, beachte folgende wichtige Ausführungsbestimmung des Rektors und der Schulleitung:
1. Die jeweils schulischen Leitungen werden v o r a b schriftlich mit einem formlosen Schreiben über die
Absicht informiert, die Präsenzpflicht auszusetzen:
Leitung Sek 1 (Klassen 5 bis 10): An: dinkelborg@canisius.de im cc: Klassenlehrer/-in@canisius.de und
sekretariat@canisius.de
Leitung Sek 2 (Oberstufe Gymnasium): claass@canisius.de im cc. tutor@canisius.de und sekretariat@canisius.de
Leitung ISS-Pedro-Arrupe-Zweig: alfken@canisius.de im cc: klassenlehrer/-in@canisius.de und sekretariat@canisius.de

2. Wenn Sie uns mitgeteilt haben, dass Ihr Kind die Befreiung von der Präsenzpflicht in Anspruch nimmt,
dann gehen wir davon aus, dass Ihr Kind am 1.3.2022 wieder zur Schule kommt. Eine vorzeitige Rückkehr
ist aus plausiblen Gründen, z.B. weil zu einem bestimmten Termin der volle Impfschutz erreicht wurde,
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möglich. Auch diese muss am Schultag vorher schriftlich an die oben Genannten angezeigt werden. Eine
stunden- oder tageweise Befreiung von der Präsenzpflicht ist nicht vorgesehen.
Nach den Vorgaben der Senatsverwaltung für Bildung besteht kein Anspruch auf Distanzunterricht, wenn
die Familien vom Recht auf „Aufhebung der Präsenzpflicht“ gebrauch machen. Gleichwohl geben unsere
Lehrerinnen und Lehrer nach Möglichkeit die zentralen Unterrichtsinhalte über itslearning bekannt. Die
Klassenlehrer/-innen bzw. Tutor/-innen nehmen, wenn das Fernbleiben vom Präsenzunterricht 5 Tage
übersteigt, einmal wöchentlich Kontakt mit der Schülerin oder dem Schüler auf. Eine schulische Kontrolle
der von den Schülerinnen und Schülern erledigten Aufgaben sowie eine Einbindung in den Unterricht sind
nicht möglich. Es liegt im Ermessen der Eltern sicherzustellen, dass die Kinder die Aufgaben, die für sie nach
Hause mitgegeben werden, erledigen.
Folgende Ausnahmen: Klausuren in der gymnasialen Oberstufe sind weiterhin in Präsenz zu schreiben, da
sie in der gymnasialen Oberstufe Voraussetzung für eine Notenbildung sind.
c) Unser „holiday-give-away“: Das Selbsttestkit zum Schulstart in das neue Halbjahr  . Alle Schülerinnen und Schüler sind heute über das Folgende informiert und dann auch entsprechend ausgestattet worden. Aus dem Schreiben der Sentatsverwaltung: „Um die Infektionsgefahr z. B. durch Reiserückkehrerinnen
und Reiserückkehrer nach den Winterferien möglichst gering zu halten, (…) werden als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme werden die gebeten, am Sonntagabend vor dem Schulstart (06.02.2022) einen Selbsttest zu Hause
durchzuführen, damit eine mögliche Infektion frühzeitig – und zwar vor dem Besuch der Schule am Montag aufgedeckt werden kann. Zu diesem Zweck erhalten alle Schülerinnen und Schüler mit dem Halbjahreszeugnis am
Freitag, den 28.01.2022 einen Selbsttest aus dem Bestand der Schule ausgehändigt. (…)“ (aus dem Schreiben der

Senatsverwaltung für Bildung).
Die Tests wurden also ausgehändigt und wir möchten Sie nun darum bitten, dass Ihr Kind am Sonntag vor
Rückkehr in die Schule den Test durchführen soll. Ist der Test positiv, darf die Schule nicht besucht werden.
Bitte geben Sie uns dies dann kurz per E-Mail über: sekretariat@canisius.de mit.
d) Aktualisierung des Musterhygieneplans
 Tägliches Testen und Weiterführung des täglichen Testes (5xTesten) nach den Winterferien,
 Maskenpflicht und Testpflicht bei Aufnahmetests mit schulübergreifenden Kohorten,
 Obergrenze für Veranstaltungen von 20 auf 10 Personen in Übereinstimmung mit der Änderung
der 4. Infektionsschutzmaßnahmen-VO gesenkt,
 Maskenpflicht in Büroräumen der Schulen,
 Erweiterung der Maskenpflicht auch bei Klassenarbeiten, Tests und Prüfungen.
 Maskenpflicht im Musikbereich, d.h. Musizieren nun mit Maske.
2. Das „Sozialpraktikum“. Das Sozialpraktikum der Schülerinnen und Schüler des 2. Semesters des CanisiusKollegs ist beendet – trotz Corona-Pandemie! Leider konnten zwei Schüler/-innen coronabedingt dieses
Praktikum nicht zu Ende führen. Unmittelbar nach den Winterferien, am 07.02. und 08.02.2022 werden die
Erfahrungen nachbereitet und reflektiert. Hierzu steht uns – wie schon seit vielen Jahren – ein Team von
Referentinnen und Referenten des „Zentrums für ignatianische Pädagogik“, Ludwigshafen, zur Verfügung.
(Das Sozialpraktikum am Canisius-Kolleg ist besonders und ein Charakteristikum aller Jesuitenschulen weltweit. Hier geht es nicht um Berufsorientierung und Zukunfts- oder Karriereplanung. Die Schülerinnen und
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Schüler begeben sich bewusst in eine Situation, die für Sie eine „Randerfahrung“ im Kontakt mit anderen
Menschen darstellt. Die ständige Reflexion dieser Randerfahrungen und menschlichen Begegnungen und
deren Wirkung auf die eigene Gefühls- und Wahrnehmungswelt, sollen zu einem besonderen „sozialen Fantasievermögen“ sensibilisieren und aus der Übernahme der Perspektive der „Armen“, der Ausgegrenzten,
der Schwachen und Kranken, der Hilf- oder Obdachlosen die Saite des Mitfühlens schulen und „schwingungsfähig“ machen. Dieses Mitfühlen ist die Grundlage für ein „Engagement für andere“, wie es in den Grundlagentexten der Jesuitenschulen formuliert ist.)
3. Aus der ISS-Pedro-Arrupe-Zweig: Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9E werden nach den Winterferien bis Ende Februar ihr berufliches Orientierungspraktikum absolvieren. Diese Praktikumszeit ist im curricularen Rahmen einer Integrierten Sekundarschule vorgesehen und findet selbstverständlich auch bei uns
Anwendung.
5. Nachmittagsbetreuung. Gerne möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Eltern herzlichst für die gute
Kooperation und Unterstützung in diesen besonderen Zeiten bedanken. Es ist uns eine Freude, Ihre Kinder
am Nachmittag begleiten zu dürfen. Die neuen Sextanerinnen und Sextaner sind mit der Organisation und
den Abläufen zunehmend vertrauter. Sie geben sich viel Mühe, die vielen neuen Strukturen kennen zu lernen und sich sicher in ihnen zu bewegen. Neue Freundschaften sind auch bereits geschlossen. Die Mensa
hat sich zunehmend räumlich und organisatorisch zu einem atmosphärischen Ort, auch des Austauschs entwickelt. Wir sind sehr dankbar, dass die Kinder diesen nun in dieser Form für sich nutzen können. Die älteren
Schülerinnen und Schüler bewegen sich bereits sehr souverän am Canisius- Kolleg, zeigen eine große Verbindlich- und Selbstständigkeit - einfach großartig!
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. Zudem wird das Treppenhaus (Aufgang Verwaltung und Nachmittagsbetreuung) ebenfalls „malermäßig instandgesetzt“ – wie es so schön
heißt.
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