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CK – News  
Aktuelle Informationen aus dem Canisius-Kolleg 
 

  23-2122 – 25.02.2022  
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
die Lage der Menschen im Osten unseres Kontinentes bedrückt uns sehr. Russland führt einen Angriffskrieg 
gegen die Ukraine. Wir alle hier, unsere Schülerinnen und Schüler, alle Lehrerinnen und Lehrer, alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind erschüttert und in tiefer Sorge.  
 
Wir möchten unsere Verbundenheit mit allen Betroffenen dieser schrecklichen Situation zum Ausdruck 
bringen. Insbesondere gilt diese Verbundenheit in diesen Tagen all unseren Schülerinnen und Schüler und 
deren Familien, die in irgendeiner Weise biografisch mit Russland oder der Ukraine in Verbindung stehen.  
 
Setzen wir uns für Frieden ein, indem wir nicht nachlassen, uns einmal mehr - immer und überall - für eine 
Kultur der Achtsamkeit und Wertschätzung gegenüber allen Menschen und Geschöpfe einzusetzen. 
 
Mit den besten Grüßen aus dem Canisius-Kolleg! 
 
P Marco Mohr SJ  Gabriele Hüdepohl   Susanne Dinkelborg  

-Rektor-    -Schulleiterin-   -stellv. Schulleiterin- 

 

Susanne Roth   Peter Verholen   P Max Heine Geldern SJ 

-Leiterin NB-   -Kfm. Leiterin-   - Geistlicher Leiter ISG- 

 

________________________________________________________________ 

 
 
1. Aus der Schulseelsorge: Besonders in diesen Tagen steht die Kollegskapelle allen zu Stille und Gebet zur 
Verfügung - insbesondere um Frieden in den Kriegsgebieten. In den kommenden Tagen wird die Schulseel-
sorge über Weiteres hierzu informieren. Auf unserer Website finden Sie ein „Kollegsgebet“ um Frieden (hier 
der Link: https://canisius.de/aktuelles/erster-schultag-2020-2021/), wie es auch unsere Schwesterkollegien 
Sankt Blasien und das Aloisiuskolleg (Bonn-Bad Godesberg) in diesen Tagen sprechen. 
 
2. Corona-Informationen. Mit dem 01. März beginnt wieder die reguläre schulische Präsenzpflicht – na-
türlich auch bei uns am Canisius-Kolleg. Sollten uns nach Versandt dieser Informationen neue „Corona-
Nachrichten“ von Relevanz aus der Senatsverwaltung für Bildung erreichen, werden wir Sie selbstverständ-
lich kurzfristig hierüber informieren. 
 
3. Schulseelsorge und Aschermittwoch. Die ‚Hochzeit‘ des Karnevals hat noch nicht einmal begonnen und 
wir kommen nun schon mit dem Aschermittwoch um die Ecke. Dieser liturgische Tag ist ohnehin ein beson-
derer Tag. Für uns jedoch in gewisser Weise „besonderer“. Es war der Aschermittwoch 2020, als wir den 
letzten großen gemeinsamen Gottesdienst in einer Kirche zusammen mit der Kollegsgemeinschaft haben 
feiern können (damals in der KWK). Und in gewisser Weise werden wir dieses „Gottesdienstfasten“  
 

https://canisius.de/aktuelles/erster-schultag-2020-2021/
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nunmehr brechen, um  Aschermittwoch 2022, am 02. März, die „österliche Bußzeit 2022“ mit den Gottes-
diensten zum Aschermittwoch ein wenig „gemeinsamer“ zu beginnen. Die Unterstufe (Sexta bis Quarta in  
der KWK), die Mittelstufe (Untertertia bis Untersekunda) in Sankt Matthias am Winterfeldplatz und die 
Oberstufe (11e bis einschließlich 4. Semester) ebenfalls in Sankt Matthias am Winterfeldplatz. Gesangsfas-
ten wird es noch geben (pandemiebedingt) und stufenbezogene Abstände auch (pandemiebedingt) - mit 
Maske und „test-to-stay“ (natürlich vorher) sollten wir es schaffen, in würdiger Weise die Liturgien zu fei-
ern. 
 
4. Aus der ISG.  
Stadtgruppenkonferenz (SGK): Am vergangenen Freitag nahmen mehr als 80 Jugendliche der ISG an der 
Stadtgruppenkonferenz teil, die online abgehalten wurde. Neben den Rechenschaftsberichten der Gremien 
und der Besprechung der eingereichten Anträge wurde auch eine neue Stadtgruppenleitung (SGL) gewählt. 
Joseph Muhler, Lotta Grabitz, Justus Hausknecht, Clara Vogliano, Mathilda Münchenbach und Konrad 
Heesen werden in den kommenden Monaten die ISG nach Außen repräsentieren und nach Innen für einen 
harmonischen, organisierten und sicheren Ablauf aller ISG-Aktivitäten sorgen. Jeden Tag kann man ein Mit-
glied der SGL im Büro von 14:30-16:00 antreffen. Per mail ist die SGL unter sgl@isg-berlin.de erreichbar.  
 
Sexta-ADH (Übernachtungswochenende): Das Sexta-Wochenende in der ISG  wird vom 29. April bis 01. Mai 
- je nach pandemischer Lage als Tagesveranstaltung oder Übernachtung - stattfinden. Die online Anmeldung 
wird für alle am Dienstag, 01. März um 17:00, freigeschalten werden.  
 
Quinta-ADH (Übernachtungswochenende): Das Quinta-Wochenende in der ISG wird vom 07.-08. Mai  - je 
nach pandemischer Lage als Tagesveranstaltung oder Übernachtung - stattfinden. Die online Anmeldung 
wird für alle am Dienstag, 01. März um 17:00, freigeschalten werden.  
 
5. CANIS* HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!!!! Berlins beste Schülerzeitungen stehen fest. Aus den Einsen-
dungen hat die Jury aus Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Junge Presse Berlin, 
jup! und Tagesspiegel CANIS* mit dem 3. Platz ausgezeichnet. Wir danken dem gesamten Team von gan-
zem Herzen und seien Sie weiterhin kritisch und kreativ  Anbei der wunderbare Imagefilm unserer Schü-

lerzeitung: Schülerzeitung CANIS* am Canisius-Kolleg 
 
Das Redaktionsteam um Lilli Scholz schreibt: 
 
„per aspera ad astra 
  
Unruhige Zeiten… Es gibt aber auch gute Nachrichten! Unsere Schüler:innenzeitung CANIS* wurde 
beim Schülerzeitungswettbewerb durch die Senatsverwaltung für Bildung, die Junge Presse Berlin und 
den Tagesspiegel ausgezeichnet und belegt den dritten Platz unter 40 Einsendungen. Endlich! Wir 
freuen uns, dass sich unsere Arbeit bei erschwerten Pandemiebedingungen belohnt wurde und sehen 
diesen Preis als weiteren Ansporn an, auch in Zukunft Sprachrohr der Schulgemeinschaft zu bleiben. 
 
 
 
 

mailto:sgl@isg-berlin.de
https://youtu.be/25II4A3nkWY
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An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Redakteur:innen bedanken, die diese Ausgabe geformt 
und gestaltet haben und auch allen Eltern danken, durch deren Spenden die Druckerpressen nie still 
standen. 
Ihr könnt Euch auf die nächsten Ausgaben freuen! 
  
Spenden sind weiterhin willkommen, um auch in Zukunft die Zeitung zu unterstützen :) 
  
Lennert Jürgensen 
IBAN: DE48 1005 0000 1060 4604 20 
BIC: BELADEBEXXX 
Verwendungszweck: „Schülerzeitung CANIS“ 
 


