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CK – News  
Aktuelle Informationen aus dem Canisius-Kolleg 
 

  25-2122 – 11.03.2022  
________________________________________________________________ 

 
Sehr geehrte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
der schreckliche Krieg in der Ukraine und die Lage der Menschen, die auf der Flucht zu uns kommen, berühren 
und bewegen uns sehr. Aktuell überlegen wir (Rektor, Leitungen von Schule, ISG, NB, Verwaltung) intensiv, die 
Schule(n) und alle Bereiche des Kollegs noch weiter und in angemessener Weise für Kriegsflüchtlinge zu öffnen. 
 
Erste Schritte wurden dahingehend eingeleitet, dass die Jesuitenkommunität Kriegsflüchtlinge aufnehmen kann. 
Hierzu konnten wir mit der Notre-Dame-Univ. (USA), der Mieterin der in Frage kommenden Räume, abstimmen, 
dass diese zunächst andere Räume im Kolleg für ihre Repräsentanz nutzt. Sobald wir die Wohnung im Westtrakt 
des Altbaus entsprechend hergerichtet haben, steht diese Wohnung für eine kleine Gruppe von Personen, eine 
Familie, zur Verfügung. 
 
Auf Ebene der ISS-Pedro-Arrupe wird überlegt, wie es möglich ist, die Aufnahmekapazitäten zu erhöhen. Weiter-
hin planen wir, vorausgesetzt, dies ist personell umsetzbar, Klassenraumcontainer auf dem Schulhof aufzustel-
len, um die Möglichkeit zu haben, Willkommensklassen einzurichten. Bis die Container vor Ort realisiert werden 
können, ist angedacht, die Willkommensklassen in Räumen des Kollegs unterzubringen. Dann: Wir sondieren, 
die Räume der Schule auch am Nachmittag für Willkommensklassen zur Verfügung zu stellen, um dort Schülerin-
nen und Schüler aus dem Kriegsgebiet muttersprachlich zu unterrichten. Zurzeit arbeiten wir intensiv daran, ge-
eignetes Personal hierfür gewinnen zu können (z.B. muttersprachliche Lehrkräfte). 
 
Neben den oben genannten Überlegungen werden wir unsere Position für den Frieden auch zur „Straße“ hin 
bekunden. Hierzu wird so zeitnah wie möglich die Werbefläche an der Hauptfassade des Altbaus mit einem gro-
ßen Banner versehen, auf dem in sehr vielen Sprachen das Wort „Frieden“ in übergroßen Lettern stehen wird. 
Am Fahnenmast wird ein Banner mit einer stilisierten Friedenstaube wehen (der angedeutete Strahlenkranz ist 
dem Emblem/Siegel des Jesuitenordens entlehnt, welcher nun auch Teil des Kollegslogos sein wird). 
 

WICHTIG: Beschulung am Canisius-Kolleg von Kriegsflüchtlingen 
Zurzeit erreicht uns eine sehr große Zahl von Anfragen, ob aus der Ukraine geflohene Kinder- und Jugend-
liche bei uns beschult/betreut werden können. Ebenso erreichen uns Angebote oder Anfragen von/für uk-
rainischsprachige Lehrpersonen. Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie an uns verweisen. Tun Sie dies bitte 
weiterhin! Richten Sie auch weiterhin gerne direkt und ausschließlich diese Anfragen an info@canisius.de . 
Wir sichten alle Anfrage am Anfang der kommenden Woche, gleichen mit unseren Kapazitäten ab und wer-
den uns dann entsprechend melden.  
 
Liebe Schüler:innen, liebe Eltern, uns ist sehr bewusst, dass die fortdauernde Coronapandemie die Gesamtsitu-
ation nach wie vor belastet und durch die zusätzliche humanitäre Katastrophe des Krieges Ihre, unser aller Be-
lastungsfähigkeit erneut auf eine Probe gestellt wird. Umso mehr danken wir für all Ihre Ideen, Ihren Einsatz, Ihre 
Verbundenheit und all Ihr tatkräftiges Engagement! 

 
Mit den besten Grüßen aus dem Canisius-Kolleg! 
 
P Marco Mohr SJ    Gabriele Hüdepohl     

-Rektor-      -Schulleiterin-   

mailto:info@canisius.de
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1. Coronalage – Frühling und steigende Infektionszahlen 
Die Fallzahlen der Infektionen steigen wieder. Auch wenn der Frühling naht und der (berechtigte) Drang 
nach Lockerung der Maßnahmen sich immer deutlicher artikuliert, haben wir uns dazu entschieden, das 
Infektionsgeschehen noch eine Weile zu beobachten, die Entscheidungen auf Landesebene abzuwarten, 
um die Maßnahmen dann ggf. entsprechend zu modifizieren. Wir bitten hier noch um ein wenig Geduld. 
 
2. Aufnahmekonferenz 
Bereits am 25.02.2022 hat die Aufnahmekonferenz für den Sexta-Jahrgang 2022/2023 am Canisius-Kolleg 
getagt und aus einer überaus hohen Zahl von Bewerberinnen und Bewerbern (aus Kapazitätsgründen leider 
nur) 90 Schülerinnen und Schüler Pater Rektor zur Aufnahme vorgeschlagen. Wir freuen uns sehr auf den 
neuen Jahrgang 2022/2023 und heißen die Schülerinnen und Schüler und deren Familien schon jetzt sehr 
herzlich am Canisius-Kolleg willkommen.  
 
3. Schulbesuch der Senatsverwaltung für Bildung – Anerkennungsverfahren ISS-Pedro-Arrupe 
Am 10.03.2022 visitierte uns die zuständige Abteilung der Senatsverwaltung für Bildung das Kolleg im Rah-
men des Verfahrens zur staatlichen Anerkennung der Sekundarstufe 1 des Arrupe-Zweiges. Damit sind die 
zentralen Voraussetzungen im Anerkennungsverfahren erfüllt und wir erwarten mit Spannung die Entschei-
dung der Senatorin zum Ende dieses Schuljahres. 
 
4. Aus Schulseelsorge und Beratung 
Ab der kommenden Woche fahren die Klassen 7a, 7b und 7c auf Besinnungstage in das Christian-Schreiber-
Haus nach Grünheide. Die 7b fährt vom 14.03. bis zum 16.03., die 7a vom 21.03. bis zum 23.03. und die 7c 
vom 28.03. bis zum 30.03.  Wir sind froh, nach den ausgefallenen Besinnungstagen in den letzten beiden 
Schuljahren in diesem Jahr wieder unterwegs sein zu können. 
 
5. Kleine Hinweise – außer der Reihe  
Normalerweise geben wir hier keine „werbenden“ Hinweise. Und das wird auch so bleiben. Aufgrund der aktu-
ellen Lage möchten wir dies jedoch kurz tun:  
 
5.1 Krieg in der Ukraine – ein Beitrag für Arte 
Nicole Blacha (‘10, ISG 2005)1 hat als Redakteurin und Filmemacherin einen wertvollen Beitrag zum Ukrainekrieg 
für Arte erstellt.  
Anbei der Link: https://www.arte.tv/de/videos/107194-048-A/re-krieg-in-der-ukraine/  
 
5.2 Solidaritätskonzert des „Deutschen Symphonischen Orchester“ 
Seit vielen Jahren ist das Orchester des Kollegs mit dem DSO auf vielfältige Weise verbunden. Und wir möchten 
an dieser Stelle, anlässlich des Krieges in der Ukraine, auf folgende wunderbare Initiative des DSO, das „Solidari-
tätskonzert“ am Dienstag, den 15. März 2022, in der Philharmonie hinweisen. Alle weiteren Informationen finden 
Sie unter diesem Link, der Sie auf die Website des DSO weiterleitet: https://www.dso-berlin.de/de/kon-
zerte/uebersicht/konzertkalender/gilbert-solidaritaetskonzert-ukraine-2022-03-15/  
 

                                                           
1 Abitur am Canisius-Kolleg 2010; Mitglied der ISG-Leiterrunde 2005 
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