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Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Wir geraten von einer Krise in die nächste. Und die aktuelle, fürchterliche Krise, der entsetzliche Krieg in der
Ukraine, geht nicht spurlos an uns vorüber. Die Nachrichten werden nicht weniger. Im Gegenteil. Ihre Inhalte
offenbaren täglich neu die Unmenschlichkeit, die nicht fern von uns wütet. Die Menschen aus den Kriegsgebieten
suchen Schutz bei uns. Sie werden zu unseren Gästen, Nachbarn, vertrauen sich uns letztlich rückhaltlos an.
Mit Ablauf der letzten Woche endete die Unterrichtszeit. Und immerhin beginnen die Osterferien nun zum ersten
Mal seit zwei Jahre ohne einschränkende Schutzmaßnahmen. Das mag wenigstens etwas Erleichterung mit sich
bringen. Wir begeben uns nun in die Karwoche. Und es ist naheliegend, dass auch nach Karfreitag die eingangs
skizzierte Lage sich nicht signifikant geändert haben wird – dennoch ist es zu hoffen! Einmal mehr bildet es sich
ab, dass Ostern und Karfreitag in sich verwoben sind – und auch im Fokus des diesjährigen Osterfestes scheint
die Thematik des Karfreitags zu stehen. Angesichts der durch Menschen gemachten entsetzlichen menschlichen
Tragödien klänge jede theologische Deutung zynisch. Eine uralte biblische Geschichte jedoch drängt sich mir auf.
Es ist die Geschichte Abrams, als er bei den Eichen von Mamre in der Mittagshitze ruht und die drei Fremden zu
ihm kommen. Abram fragt nicht nach der Identität derjenigen, die da kommen, sondern nimmt sie ohne zu zögern gastfreundlich auf. Und aus dieser offenen, angstfreien Begegnung eröffnet sich auf ungeahnte Weise für
den Mann aus Ur in Chaldäa eine völlig neue Perspektive. Dem hochbetagten, kinderlosen Abram und Sara wird
Leben verheißen. Vielleicht kann der Blick auf das Menschliche, die angstfreie Offenheit und die Menschen, die
bei uns Zuflucht nehmen, uns ein wenig der österlichen Botschaft erschließen.
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Sie haben mit Ablauf der letzten Woche die letzte Phase Ihrer Schulzeit,
die Abiturprüfen, begonnen. Ihnen ganz besonders und von Herzen: Viel Gesundheit, Kraft, Energie und Zuversicht in der Abiturphase!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, von Herzen grüßen wir Sie und wünschen Ihnen, auch im Namen
der gesamten Kollegsleitung und der Jesuiten, gute und gesegnete Osterferien! Ihnen und Ihren Lieben viel Gesundheit, viel Kraft und Lebensenergie!
(P. Marco Mohr SJ)
-Rektor-

(Gabriele Hüdepohl)
-Schulleiterin-

________________________________________________________________
1. Aus dem Kollegskonsult
1.1 Kollegsordnung Canisius-Kolleg
Am Dienstag, 05.04.2022, hat der Kollegskonsult einstimmig empfohlen, die neue Kollegsordnung des Canisius-Kollegs P Provinzial zur Genehmigung vorzulegen. Und bereits am 08.04. hat der Provinzial signalisiert, dies in den kommenden Tagen auch mit einem formellen Schreiben zu tun.
Im Mai 2019 wurde die Kollegsordnung von P Provinzial für drei Jahre ad exp. erlassen. Im Herbst 2019 hat
der Kollegskonsult dann eine „Arbeitsgruppe Kollegsordnung“ bestellt (mit Vertreter/-innen der Eltern, der
Schülerschaft, der Jugendlichen der ISG, der Lehrerschaft). Durch diese wurde die Ordnung auf ihre „Alltagstauglichkeit“ hin geprüft und entsprechend angepasst. In regelmäßigen Abständen befassten sich der
Kollegsrat und der Kollegskonsult ausführlich mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppe, bevor es dann jeweils
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in eine Weiterbearbeitung ging. Am Dienstag, den 05.04., wurden letzte Änderungen vorgenommen und
die Ordnung einstimmig zur Genehmigung verabschiedet. Ausdrücklich danken wir all denjenigen, die sich
an diesem Prozess intensiv beteiligt haben (namentlich der Arbeitsgruppe: Frau Holle (Eltern), Lotta Grabitz
und Joseph Muhler (ISG), Oleg Berns, Severin Neukirch, Jeanette Wiedmann und Arthur Jenschke (SV), Herr
Demuth (Lehrerschaft)).
1.2 Friedrich-Spee-Preis
In einem außerordentlichen Kollegskonsult nach den Osterferien möchten wir aus den Kandidatinnen und Kandidaten den/die Preisträger/-innen des Friedrich-Spee-Preises für ziviles Engagement und Zivilcourage auswählen.
Mit ihren Kandidat/-innen-Vorschlägen wenden sich Schülerinnen und Schüler bitte bis spätestens zum 27. April
2022 direkt an die Schülervertreter Jeanette Wiedmann und Arthur Jenschke, 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. Anbei nochmals die Kriterien:
Preisträger/-in können alle Mitglieder des Kollegs, vor allem aber alle Schüler/-innen und alle Jugendlichen in der
ISG sein, die noch aktive Mitglieder des Kollegs sind oder spätestens vor einem Jahr das Kolleg verlassen haben.
Es soll ein Preis sein, der Engagement würdigt, wo jemand oder eine Gruppe aus unserer Kollegsgemeinschaft
sich vorbildlich für andere eingesetzt hat. Im Kolleg sind viele engagierte Kinder und Jugendliche: In den Klassen,
als Gruppenleiter/-innen in der ISG, im FSJ nach der Schule etc. Wer engagiert sich in Ihren Augen als so vorbildlich, dass wir ihn oder sie auszeichnen sollten?
Wer
hat hingeschaut, statt wegzusehen,
hat gesprochen, statt zu schweigen,
hat in vorbildlicher Weise Verantwortung übernommen?

2. Aus der Schule
Unsere Abschlussjahrgänge, die Abiturient:innen und die Schüler:innen der 10e aus dem Arrupe-Zweig haben den ersten Teil der Abschlussprüfungen abgeschlossen. Nach den Osterferien geht es dann mit den
Abiturklausuren und den schriftlichen Prüfungen zum Nichtschüler-MSA weiter. Im Gegensatz zu den Schüler:innen der 10. Klassen des Gymnasiums, bei denen die MSA-Arbeiten nicht als eigene Prüfung gelten,
haben diese im Arrupe-Zweig einen anderen Stellenwert.
Projekttage: Wir wollen in der letzten Schulwoche Projekttage durchführen und auch ein Sommerfest feiern. Das Team, das die Projekttage vorbereitet, lädt nicht nur das Kollegium, sondern auch Schüler:innen
und Eltern ein, diese Tage mitzugestalten. Nähere Informationen dazu im Anhang.
3. iPad-gestützter Unterricht für die Obertertien und das 1. Semester ab dem Schuljahr 2022/2023
Gerne möchten wir den Familien der jetzigen Klassenstufe der Untertertia (Klasse 8) und der jetzigen Stufe
der Untersekunda (Klasse 10) heute Informationen zum „Lernen mit iPads“ für das kommende Schuljahr
zukommen lassen.
Ab dem Schuljahr 2022/2023 werden die Schülerinnen und Schüler der Obertertia und des 1. Semesters mit
schulischen iPads ausgestattet werden. Der Auftrag für die Geräte konnte bereits ausgelöst werden und
wenn alles gut läuft, werden wir ab der ersten Woche des kommenden Schuljahres mit dem „Rollout“ beginnen können.
Die Geräte sind schulische Unterrichtsmaterialien und die Finanzierung erfolgt im Zuge einer Erhöhung des
Schulgeldes für Unterrichtsmaterialien um EUR 19,50. Hierin enthalten sind: iPad 9, 64 GB; Tastatur und
Hülle; ein Apple Pencil; Elektronikversicherung (exkl. Displayschutz!); nach Entscheidung der Schulleitung
Apps wie z.B. der Diercke Weltaltlass etc.
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Sehr wichtig: Grundsätzlich gilt auch hier, dass bei Bedarf der Betrag reduziert oder komplett erlassen
werden kann. Richten Sie hierzu bitte einen formlosen Antrag nur und ausschließlich an Pater Rektor
(formlos per E-Mail an info@canisius.de oder per Briefpost an die Adresse des Canisius-Kollegs).
An eine Nutzung zu privaten Zwecken ist gegenwärtig nicht gedacht. Das Gerät ist jedoch ein persönliches
Gerät für den schulischen Gebrauch, der allerdings auch außerhalb des Kollegs möglich ist. Weitere wichtige
und interessante Informationen finden Sie in der Nutzungsvereinbarung auf unserer Website (https://canisius.de/wp-content/uploads/2021-05-24-entwurf-11-ipads-sus-neu-aktualisiert.pdf ).
4. Armut in der Stadt
Unser Projekt „Armut in der Stadt“ der Obertertien ist nun abgeschlossen worden. Wir danken ausdrücklich
allen Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern, und Ihnen, liebe Familien, die Sie alle so
großartig unterstützt haben! Nach den Osterferien sollen nun diese Initiativen in die Initiativen der entsprechenden Projektgruppen unserer Schüler/-innenvertretung überführt werden.
5. Coronalage – und Selbsttest vor Schulbeginn nach den Osterferien zuhause
Am letzten Schultag haben wir allen Schüler:innen je einen Selbsttest mitgegeben mit der Bitte, diesen vor
dem Schulstart am Sonntagabend zu Hause durchzuführen, damit eine mögliche Infektion vor dem Schulbesuch am Montag erkannt wird. In der ersten Schulwoche finden für alle Schüler:innen an der Schule täglich Selbsttests statt.
Die Testpflicht wird bis auf Weiteres als einzige Basisschutzmaßnahme bestehen bleiben. Seit dem 1. April
gilt die Testpflicht auch für geimpfte und genesene Personen. Wichtig: Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasebedeckung ist der Empfehlung gewichen, diese auch weiterhin zu tragen. SEHR
WICHTIG: Die Entscheidung, dieser Empfehlung nachzukommen oder nicht, ist freiwillig und nicht zu diskriminieren, zu kommentieren oder mit wie auch immer geartetem intendiertem moralischem Druck zu
versehen.
Bis einschließlich zum 08.05.2022 haben kollegsexterne Personen noch keinen Zutritt zum Gebäude oder
Gelände. Gremiensitzungen finden im Videoformat statt. Ist ein Präsenztermin zwingend erforderlich, gelten
die bekannten Regelungen: Die zuständige Bereichsleitung entscheidet; 3G-Regel, Empfehlung, Maske zu
tragen, möglichst Abstand etc. Wenn es die Umstände erlauben, können wir auch diese Regelung am 09.05.
aufheben.
Die Regelungen zur „Absonderung“ (das Wort ist noch immer ein „Unwort“) bei einer Infektion mit dem
SARS-CoV-2-Virus gelten nach wie vor. Bitte melden Sie eine Infektion 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 bis auf Weiteres nicht mehr. Die E-MailAdresse corona@canisius.de ist – auch bis auf Weiteres – nicht mehr aktiv.
6. 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: https://canisius.de/aktuelles/einladung-zum-exerzitientag-fuer-eltern-am-samstag-den-07-mai-2022/
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