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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,
mit den Aschermittwochsgottesdiensten hat die „Fastenzeit“ begonnen und nach zwei Jahren fanden nun
die ersten größeren gemeinsamen Gottesdienste der Kollegsgemeinschaft während der Pandemie in Kirchräumen statt. Alle drei Gottesdienste waren von einer tiefen, andächtigen und tragenden Stille geprägt. Im
Vordergrund der Liturgien standen Umkehr und Neubeginn. Und seit alters her bedeutet „Fastenzeit“ auch
„Verzicht“ – normalerweise in freiwilliger Form. In dieser Fastenzeit werden wir verzichten müssen, ob wir
es wollen oder nicht.
Diese „Fastenzeit“ liegt am Beginn einer Zeitenwende für uns „Nachkriegs-Europäerinnen und -Europäer“.
Der Verzicht dieser Tage ist der Verzicht auf die Realität des Friedens bei uns in Europa. Es ist der Verzicht
auf die Überzeugung, dass die Grundlage unseres Handelns auf dem Vertrauen basiert, dass unsere Normen
und Werte, die Würde des Menschen, Vereinbarungen und Absprachen Gültigkeit haben und unbedingt
geachtet werden. Seit dem 24.02.2022 müssen wir auf diese Überzeugung verzichten. Seit nunmehr 9 Tagen tobt ein Vernichtungskrieg in Europa. Und seit vergangenem Sonntag ist zudem klar: Wir müssen auch
auf die Überzeugung verzichten, dass die Länder Europas keiner Auf- und Hochrüstung mehr bedürfen. Das
Vertrauen hat dem nun Platz gemacht.
Dieser aufgezwungene Verzicht vermag jedoch nicht daran hindern, dennoch darauf zu bauen, dass am
Ende die „Hermeneutik des Vertrauens“ siegen wird. Und wahrscheinlich liegt hier der Schlüssel.
Mit den besten Grüßen aus dem Canisius-Kolleg!
P Marco Mohr SJ
-Rektor-

Gabriele Hüdepohl
-Schulleiterin-

________________________________________________________________
Termininformation:
Am kommenden Montag, 07.08. ist ein schulfreier Tag; Dienstag, 08.03. ist ein gesetzlicher Feiertag in Berlin
(internationaler Frauentag).
1. Krieg in der Ukraine und Hilfen
Die Flut von Ideen, Anfragen und Initiativen, wie Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet der Ukraine oder die
Menschen dort vor Ort unterstützt werden können, ist überwältigend. Wir sind sehr dankbar für all die
Ideen und Initiativen und die darin zum Ausdruck kommende Verbundenheit und Solidarität!
Da wir die Fülle der Ideen und deren Umsetzung hier letztlich nicht bewältigen könnten, haben wir uns
entschieden, den Fokus auf das Großprojekt zu richten, welches das Kolleg ohnehin in diesen Tagen der
Fastenzeit entwickelt und verfolgt.
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Gerade in der gegenwärtigen Lage ist das Projekt „Armut in der Stadt“ eine überaus wichtige Initiative, an
der alle Schülerinnen und Schüler sich beteiligen können. Die Gottesdienste zum Aschermittwoch waren
der Auftakt zu diesem Projekt. Nun wird es darum gehen, die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, zu
empfangen und sie willkommen zu heißen – und so möchten wir durch den kleinen Beitrag dieses großartigen Projektes der Schülerinnen und Schüler etwas gegen die nun wachsende (materielle) Armut in der
Stadt und für die Menschen leisten.
Neben vielen Einzelinitiativen und persönlichem Engagement Einzelner unseres Hauses besteht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kollegs die Möglichkeit, sich in einer Initiative, die aus dem Lehrerkollegium aufgegriffen wurde, zu engagieren.
Hilfsmöglichkeiten: Das Land Berlin, Kirchen und Religionsgemeinschaften und Einzelinitiativen in der Stadt
engagieren sich in hohem Maße und wir verweisen auf die Informationen des Senates von Berlin oder die
Hinweise in der Tagespresse. Das könnte auch für diejenigen von Interesse sein, die Wohnraum zur Verfügung stellen möchten (vgl. z.B. Tagesspiegel vom 03.03.2022, S. 7 („Die Stadt schafft Platz“, letzten beiden
Absätze und S. 11); weitere Hinweise auf Hilfemöglichkeiten in der Morgenpost vom 04.03.2022).
3. Zum Projekt „Armut in der Stadt“
(Ein Beitrag des Koordinierungskreises der Schüler:innen der Obertertien):
„Unterstützen Sie das Projekt „Armut in der Stadt“, welches von der Klassenstufe OIII (9) veranstaltet wird:
Die jeweiligen neunten Klassen haben untereinander abgestimmt und sich jeweils für ein Hilfswerk, welches
in Berlin ansässig ist, entschieden. Diese Organisationen treten für unterschiedliche Zielgruppen ein, wie zum
Beispiel Obdachlose oder Flüchtlinge. Jedoch haben alle das gleiche Vorhaben und das gleiche Ziel -> Spenden an Menschen, die nicht viel Eigentum haben und auf Hilfsgüter angewiesen sind. Und für diese Menschen, die wir in unserem tagtäglichen Leben in U-Bahnen und auf öffentlichen Plätzen sehen, die also nicht
an unserem Leben teilhaben können, die wollen wir unterstützen. Wir wollen mit unseren Spenden versuchen, diese Personen ein wenig glücklicher zu machen und ihr Leben ein Stück weit zu verbessern. Spenden
wie Hygieneartikel, Lebensmittel (die lange haltbar sind) Schlafsäcke etc. sind erwünscht. Diese sollten sich
aber in einem guten bis sehr guten Zustand befinden. Wir sammeln in den nächsten vier Wochen (Aschermittwoch - 31. März) jeweils vor der ersten Stunde und in der ersten großen Pause im Foyer. Danke für Ihre
Unterstützung!
Die OIIIa (9a) hat sich speziell für das Hilfswerk „Bahnhofsmission“ entschieden. Dieses Projekt unterstützt
in vorderster Linie Obdachlose. Sie geben ihnen warmes Essen, Schlafsäcke, Isomatten und weiteres, um das
Leben auf der Straße etwas erträglicher zu machen. Da die Organisation hauptsächlich durch Spenden finanziert wird, ist sie darauf auch angewiesen. Die am dringendsten benötigten Spenden sind Essenspenden,
Sachspenden wie Isomatte oder Schlafsack/Zelt und Hygieneartikel. Diese sollten sich aber alle in einem
guten bis sehr guten Zustand befinden, denn niemand braucht Spenden, die man nicht verwerten kann.
Deswegen helfen Sie mit und unterstützen Sie die Bahnhofsmission! Sie können Ihre Spenden an den Tagen:
04., 09., 10., 11. März abgeben, jeweils vor der Schule und in der ersten großen Pause im Foyer.
OIII B: Wir haben uns für das allbekannte Projekt „Armut in der Stadt“ an unserer Schule für die „Jenny De
la Torre Stiftung“ entschieden. Ein Gesundheitszentrum für Obdachlose, das unzählige Möglichkeiten bietet,
um zu helfen: augen-, haut- und zahnärztliche Versorgung, Sozial-, Rechts-, psychologische- und Suchtberatung, Friseur, Fotograf, Kleiderkammer, Speiseversorgung, Kleiderspenden. Wir haben uns mit ihnen und
Verbindung gesetzt und gefragt, wie wir helfen können. Gebeten wurde um Folgendes:
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- Männer-Jogginghosen (M-XL)
- Männer-Schuhe/-Sneaker
- Männer-Deodorant
Wir und natürlich besonders die Bedürftigen würden uns sehr über einige Spenden freuen. Wenn ihr also
etwas spenden könnt, macht das gerne. Natürlich nehmen wir auch andere Spenden herzlich entgegen. Jedoch bitte keine schnell ablaufenden Lebensmittel, Kuscheltiere,…
OIII C: In der Woche vom 21.03 bis zum 25.03 sammeln wir für die Berliner Engel. Die Berliner Engel ist eine
Organisation, die kinderreiche Familien sowie soziale Einrichtungen und allgemein hilfsbedürftige Menschen
unterstützt. Die Spenden beziehen sich vorwiegend auf haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel, aber vor
allem jetzt, vor Ostern, freuen sie sich auch sehr über Kinderspielzeug, das sie an benachteiligte Kinder verteilen können. Außerdem führen die Berliner Engel einen Lebensmittelladen, bei dem Bedürftige die gespendeten Nahrungsmittel kostengünstig erwerben können. Wenn ihr etwas spenden könnt, dann kommt doch
gerne vor der ersten Stunde im Foyer vorbei. Wir freuen uns über jede Spende :).
OIII D: Unsere Klasse 9d hat sich für die Organisation Elisabethstift entschieden, diese sammelt Sachspenden
für bedürftige Kinder und Jugendliche. Wir bitten euch alle, zwischen dem 03.03. und dem 01.04. insbesondere Folgendes im Foyer vor der ersten Stunde oder in der ersten Pause abzugeben:
• Spielzeug, vollständige (!!) Gesellschaftsspiele sowie Sportgeräte (Bälle, Springseile, etc.)
• Bettwäsche, Handtücher, Decken —> aber nur sortiert und beschriftet
• Schulmaterial, Bücher, Schultaschen und Verbrauchsmaterial (z.B. Buntstifte, Zeichenblöcke)
• funktionierende und gut erhaltene Fahrräder
• funktionierende und zeitgemäße Computer, Laptops, Tablets
• neue (!!) Kuscheltiere
Bitte nehmt euch wirklich kurz die Zeit, zuhause nachzuschauen, ob ihr etwas spenden könnt und bringt uns
nur Sachen, an denen man noch Freude haben kann.“
2. Personalia
Seit dem 01. März 2022 ist Frau Christin Baumann für die Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und das
Fundraising des Kollegs tätig. Wir freuen uns sehr, sie bei uns willkommen zu heißen und wünschen ihr
einen guten Einstieg und viel Freude bei dieser herausfordernden und hoch interessanten Tätigkeit.
Leider mussten wir Frau Sybille Geffke am 03. März 2022 aus dem Kolleg verabschieden, wo sie in der
Nachmittagsbetreuung, für die Willkommensklassen und im Arrupe-Zweig tätig war. Wir bedauern, dass sie
uns verlässt und wünschen ihr alles Gute für ihre künftige Tätigkeit beim Flüchtlingsdienst der Jesuiten in
Berlin.
3. Coronapandemie
a) Wichtige Regelungen
Alle Regelungen hinsichtlich des Infektionsschutzes bleiben – Stand heute – unverändert bestehen:
Abstand, wo immer möglich, regelmäßige Handhygiene, Nies- und Hustetikette beachten (Armbeuge), medizinische Mund-Nasenbedeckung (OP-Maske, vorzugsweise FFP-2-Maske), „Test-to-stay“ – Maßnahme
(Testung an drei Tagen in der Woche; taucht in einer Lerngruppe eine Infektion auf, wird täglich getestet).
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Wir informieren selbstverständlich über Änderungen, sobald die für uns zuständigen Behörden uns hierüber auf offiziellem Wege informieren (die Medien, seien sie auch noch so seriös, zählen nicht zu diesen
Wegen).
b) Infektionsschutz und Besucher/-innen am Canisius-Kolleg
Bis auf Weiteres gilt noch immer für „kollegsexterne Personen“, Termine über Telefon- oder Videokonferenzen wahrzunehmen. Für kollegsexterne Personen, die zwingend erforderliche Termine vor Ort wahrnehmen müssen, gilt ab sofort die 2-G-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. Es liegt im
Ermessen der Bereichsleitungen, wenn dies vorher mit dem Rektor abgestimmt und von ihm entschieden
worden ist.
4. Nachmittagsbetreuung
Wie berichtet, verabschiedete das Kolleg Frau Sybille Geffke. Wir freuen uns, dass sie der Nachmittagsbetreuung personalbedingt dankenswerterweise bis Ende März weiterhin punktuell zur Verfügung stehen
wird. Gleichzeitig wenden wir uns an Sie mit der Bitte einer Beachtung und/oder Weiterleitung unserer
Stellenausschreibung „pädag. Mitarbeiterin Nachmittagsbetreuung“. Vielen Dank!
5. Neuigkeiten aus der ISG
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
ist bis zum 01. April freigeschalten unter: https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen .
Gruppenstunden: Am Montag, den 07.03., und am Dienstag, den 08.03., finden keine Gruppenstunden
statt.
6. Neuigkeiten aus der Schulseelsorge und Beratung
In der vergangenen Woche fand eine große Tagung zu „Safeguarding“ bzw. Kinderschutz am Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen statt. Die Tagung wurde vom Netzwerk der europäischen Jesuitenschulen (JECSE)
ausgerichtet. Vonseiten des Canisius-Kollegs nahmen die stv. Schulleiterin, Frau Dinkelborg, sowie die
Schulpsychologin und Kinderschutzbeauftragte, Frau Suckow-Büchler, teil.
Der Krieg in der Ukraine bewegt unsere Schüler*innen und Kolleg*innen. In den Aschermittwochsgottesdiensten wurde für die betroffenen Menschen dort und in allen Kriegsgebieten der Erde gebetet. In der
Schulkapelle haben wir eine Klagemauer aufgebaut. Schüler*innen und Kolleg*innen sind eingeladen, innezuhalten, einen Wunsch, eine Sorge oder ein Gebet auf einen Zettel zu schreiben und dann in eine der
‚Ritzen‘ der Mauer zu stecken. Es ist ein Zeichen der Verbundenheit in aller Ohnmacht, die wir derzeit erfahren.
7. Aus der Schule
Wenn auch nur – wie schon im vergangenen Schulhalbjahr – intern eine kleine Gruppe an Zuschauer:innen eingeladen werden kann, freut es uns sehr, dass der DS-Kurs des 4. Semesters von Frau Künne in der
kommenden Woche „Willkommen im Neverland“ aufführen kann. „Toi, toi, Toi …“ 
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