CK – News - Aktuelle Informationen aus dem Canisius-Kolleg
28-2122 – 01.04.2022
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,
mit dem Podcast von Christian Drosten und Sandra Ciesek kommen nun auch unsere CK-NEWS zu einem
Ende. Ganz so abrupt dann allerdings doch nicht. Wir werden uns ab heute etwas weniger frequent und ein
wenig unregelmäßiger auf diesem Wege mit wichtigen Informationen an Sie wenden und Sie über das Geschehen auf dem Laufenden halten. Und wenn wir dann wieder erscheinen, wird dies dann auch wieder an
einem Freitag der Fall sein, damit ein wenig vom Gewohnten dann doch übrig bleibt. Und definitiv werden
wir uns mindestens wöchentlich wieder mit den News melden, falls Berlin zu einer sogenannten Hot-SpotRegion wird.
So wünschen wir Ihnen schon jetzt alles Gute im Zugehen auf das Osterfest, erholsame Ferientage und
unseren Abiturientinnen und Abiturienten einen langen Atem, Elan und Geistesfrische für die nun beginnenden Abiturprüfungen.
Mit den besten Grüßen aus dem Canisius-Kolleg!
P Marco Mohr SJ
-Rektor-

Gabriele Hüdepohl
-Schulleiterin-

________________________________________________________________
1. Wichtige Termininformation
Donnerstag, 7.4.: Unterrichtsende nach der 4. Stunden, die Nachmittagsbetreuung beginnt direkt im Anschluss.
Freitag, 8.4.: Kein regulärer Unterricht, die Gruppenstunden der ISG entfallen, die Nachmittagsbetreuung
ist von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet.
Am Donnerstag, den 7.4. und Freitag, den 8.4.22, findet die 5. Prüfungskomponente der diesjährigen Abiturprüfungen statt.
Am Freitag, den 8.4.22, schreibt das 2. Semester Klausur, in den 10. Klassen findet die Überprüfung der
Sprechfertigkeit im Fach Englisch statt, außerdem sind Nachschreibetermine für die Schüler:innen der
Klassen 7-9 angesetzt. Alle anderen haben am Freitag, den 8.4.2022, keinen Unterricht (Angebote der ISG
entfallen demnach auch).
2. Coronalage – wichtige Änderungen ab dem 01.04.2022
Wir informieren Sie hiermit über die Corona-Schutzmaßnahmen des Landes Berlin. Die nun folgenden Regelungen gelten unbeschadet unserer Eigenregelungen hinsichtlich externer Personen und Gremienveranstaltungen am Kolleg bis einschließlich 08.05: Externe Personen haben keinen Zutritt zum Gebäude oder
Gelände. Gremiensitzungen finden im Videoformat statt. Ist ein Präsenztermin zwingend erforderlich, gelten
die bekannten Regelungen: Die zuständige Bereichsleitung entscheidet; 2G-Plus oder boostergeimpft, Maskenpflicht, Abstand etc. Wenn es die Umstände erlauben, können wir auch diese Regelung am 09.05. aufheben.
Die Maskenpflicht fällt, lt. Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung vom 30.03.2022, ab dem 1. April
auch am Canisius-Kolleg weg. Gleichwohl wird seitens der Kollegs- und Schulleitung dringend empfohlen,
weiterhin eine medizinische Maske zu tragen und von diesem hochbewährten Schutz auch in geübter
Weise Gebrauch zu machen. Eine Verpflichtung dazu besteht aber nicht, sodass Sanktionen für Personen,
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die keine Gesichtsmaske tragen wollen, unzulässig sind. Die Senatsverwaltung teilt uns mit, dass die
Grundlage für diesen Grundrechtseingriff nicht mehr gegeben sei.
Die Vorgaben der Musterhygienepläne zur Durchführung von Prüfungen gelten ab dem 1. April nicht mehr.
Alle Musterhygienepläne und Stufenpläne sind ersatzlos gestrichen. Sofern möglich, empfehlen wir dennoch dringend, Schutzmaßnahmen wie etwa das Einhalten des Mindestabstandes, das regelmäßige Lüften oder das Einhalten der „Hust- und Niesetikette“ (in die Armbeuge) auch weiterhin aufrechtzuerhalten.
Die Testpflicht wird bis auf Weiteres als einzige Basisschutzmaßnahme bestehen bleiben. Ab dem 1. April
gilt die Testpflicht auch für geimpfte und genesene Personen.
Ansonsten bleibt die Testpflicht wie folgt bestehen:
1. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des pädagogischen Personals und sonstige an der Schule tätige Personen unterliegen der Testpflicht.
2. Es wird bis auf Weiteres dreimal wöchentlich getestet, in der Woche nach den Osterferien täglich.
3. Schülerinnen und Schüler erfüllen die Testpflicht durch beobachtete Selbsttestung in der Schule
oder durch Nachweis, dass eine Testung von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der
Coronavirus-Testverordnung (z.B. Teststellen, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Apotheken) durchgeführt wurde und das Testergebnis negativ war.
4. Gleichzeitig gilt das „Test-to-stay-Verfahren“ weiterhin: Wird im Rahmen der Lerngruppe (vor Ort)
eine Schülerin/ein Schüler positiv getestet, testen sich an den darauffolgenden 5 Schultagen alle
Personen der entsprechenden Lerngruppe und der Besuch des Unterrichts ist weiterhin möglich,
ohne dass eine Kontaktpersonen-Quarantäne erfolgen müsste. Wohingegen die positiv getestete
Person bisher noch der Pflicht zur häuslichen Isolation unterliegt.
5. Prüfungskandidatinnen und -kandidaten sind – wie im vergangenen Schuljahr – von der Testpflicht
ausgenommen. Dies gilt auch für die Teilnahme an Nichtschülerprüfungen. Prüfungskandidatinnen
und -kandidaten sind dennoch aufgefordert, sich vor der jeweiligen Prüfung in der Schule oder in
einer Teststelle freiwillig zu testen. Die Schulen sind angehalten, hierzu Testmöglichkeiten vor Ort
anzubieten. Das Durchführen eines Tests ist jedoch keine Voraussetzung für die Teilnahme an einer
Prüfung. Sofern ein in der Schule oder in einer Teststelle durchgeführter Selbsttest positiv ausfällt,
ist die Prüfungskandidatin/der Prüfungskandidat von der Teilnahme an der Prüfung entschuldigt.
Die Regelung, die besagt, dass Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schule und außerhalb der Ferienzeiten als getestet gelten, wenn sie ihren gültigen Schülerausweis vorlegen, wird voraussichtlich beibehalten werden.
Die Regelungen zur Absonderung bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus gelten nach wie vor. Bitte
melden Sie die Infektion mit dem heutigen, 01.04. beginnend, nur noch dem Sekretariat unter der E-Mail:
sekretariat@canisus.de gemeinsam mit dem positiven Testzertifikat (der Teststelle!).
WICHTIG: Eine Isolations- oder Quarantäneinformation unsererseits erfolgt ab heute bis auf Weiteres
nicht mehr. Die E-Mail-Adresse corona@canisius.de ist – auch bis auf Weiteres – nicht mehr aktiv.
3. Friedrich-Spee-Preis
Wie im Januar bereits angekündigt, möchten wir in der kommenden Woche im Kollegskonsult aus den Kandidatinnen und Kandidaten den/die Preisteräger/-innen des Friedrich-Spee-Preises für ziviles Engagement
und Zivilcourage auswählen. Im Anhang erhalten Sie noch einmal die Ausschreibung. Wenn Sie Kandidatenvorschläge haben, wenden Sie sich bitte direkt an folgende Gremienvertreter/-innen des Konsultes:
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Mit ihren Vorschlägen wenden sich Schülerinnen und Schüler bitte direkt an die Schülervertreter Jeanette
Wiedmann und Arthur Jentschke, Eltern an Herrn Prof. Schmitzer für den Vorstand der GEV und die Kolleginnen und Kollegen an die Gremienvertreter im Kollegskonsult: Herrn T. Pohl, Frau Stoer, Frau Liedtke.
4. Personalia
4.1 Schulische Sozialarbeit. Pater Rektor hat für das Canisius-Kolleg die Stelle schulische Sozialarbeit eingerichtet. Und es freut uns sehr, Ihnen heute mitteilen zu dürfen, dass Frau Lüdtke ab dem 01.07.2022 das
Team Schulseelsorge und Beratung verstärken wird und als schulische Sozialarbeiterin im Canisius-Kolleg
tätig sein wird. Wir freuen uns sehr, Frau Lüdtke bei uns im Kolleg herzlich willkommen heißen zu dürfen!
4.2 Pater Maly beginnt im nächsten Schuljahr das „Tertiat“ in Südafrika. Sie wissen es, wir Jesuiten leben
in Zelten und für Pater Maly ist es nun leider an der Zeit, sein Zelt zusammenzulegen und weiterzuziehen,
was wir sehr bedauern! Pater Provinzial hat alle Mitarbeitenden des Kollegs am vergangenen Mittwoch
darüber informiert, dass Pater Maly nach dem Ende des Schuljahres das Canisius-Kolleg verlässt, um den
letzten ordensüblichen Ausbildungsabschnitt, das Tertiat (die Schule des Herzens, wie Ignatius sagt), in Südafrika zu absolvieren. Ohne die Würdigung und den Abschied zum Ende des Schuljahres vorwegnehmen zu
wollen, danken wir Pater Maly schon jetzt ausdrücklich und von Herzen für seine fast 5-jährige herausragende Tätigkeit als Schulseelsorger bei uns am Canisius-Kolleg!
Ein Nachfolger aus dem Jesuitenorden ist für diese Stelle zunächst nicht vorgesehen. Dies ist eine Veränderung für das Kolleg. Und die Seelsorge gehört zum Kernauftrag unserer Schulen. Deshalb wird der Träger
hier weiterhin erheblich investieren und zeitnah eine Nachfolge benennen. P Rektor hat das Bewerbungsund Auswahlverfahren für einen neuen Schulseelsorger bzw. eine neue Schulseelsorgerin eingeleitet, um
schnellstmöglich die Entscheidung in der Nachfolge mitzuteilen.
5. Nur für Eltern: ein Exerzitientag
Die Jesuiten und unsere „Schulseelsorge und Beratung“ laden am
Samstag, den 07. Mai, zu einem Exerzitientag für die Eltern unserer
aktuellen Schüler:innen in die Räume des Karmel Maria Regina
Martyrum in der Nähe des Volksparks Jungfernheide ein. Beginn ist
10:00 Uhr und das voraussichtliche Ende 16:00 Uhr. Es geht um Einführungen in verschiedene Gebets- und Meditationsweisen aus der
ignatianisch-jesuitischen Tradition sowie Gespräch und Austausch
in einer Atmosphäre der Stille und des gemeinsamen Innehaltens.
Wir freuen uns, wenn Sie diese Möglichkeit einer Unterbrechung
des Alltags nutzen. Weitere Hinweise, auch zur Anmeldung, finden Sie auf unserer Homepage. Anbei der
Link:
https://canisius.de/aktuelles/einladung-zum-exerzitientag-fuer-eltern-am-samstag-den-07-mai2022/
6. Aus der Schule
Herzlichen Glückwunsch an die UIIID und Frau Rosenbach, die an dem Fremdsprachenwettbewerb Latein
erfolgreich teilgenommen haben: Jakob Buchwalder, Maxi Felker, Ben-Luca Rosero Maquilon und Diana
Ziemian aus der UIIId haben mit dem Beitrag „De auxilio in obscuras partes vitae lato“ den ersten Preis
des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen in der Wettbewerbssprache Latein im Land Berlin gewonnen. Die
Schüler:innen sind eingeladen, das Land Berlin vom 23. - 25. Juni 2022 beim Bundessprachenfest in Potsdam zu vertreten.
7. CANIS* Unsere Schülerzeitung: Herzlichen Glückwunsch! In dieser Woche fand die offizielle Preisverleihung des Berliner Schülerzeitungswettbewerbs statt und unsere Redakteur:innen konnten sich den 3.
Platz in der Spate „Gymnasium“ abholen. Unsere Schülerzeitung Canis* gehört somit zu den besten Schülerzeitungen Berlins – darauf sind wir mächtig stolz und gratulieren allen, die hier beteiligt waren und sind.
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8. Aus der ISG
Arrupe-Event: am Samstagnachmittag (02. April) laden die Leiter:innen der Arrupe-Gruppen alle Schüler:der Arrupe-Klassen sowie der Willkommensklasse zu einem fröhlichen Jahrmarkt in die ISG ein.
PiP ADH (Übernachtungswochenende für die 9. Klassen): Vom 20. - 22. Mai organisieren die PiPs (Primus
inter Pares) unter Begleitung ihrer Gruppenleiter:innen ein Übernachtungswochenende für ihre Stufe in
den Räumen der ISG und des Alfred-Delp-Hauses (ADH). Die Anmeldung ist ab Montag (04. April) bis Freitag
(29. April) möglich. Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt.
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