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aktualisiert_Elternbrief zum Beginn des Schuljahres 2022/2023 

CK – News - Aktuelle Informationen aus dem Canisius-Kolleg  
  01-2223 – 19.08.2022  

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte, liebe Eltern, sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
herzlich willkommen im Schuljahr 2022 / 2023. Wir freuen uns, nun gemeinsam das neue Schuljahr zu be-
ginnen! 
 
Am 25. Juni 2022 wurde der Abiturjahrgang 2022 in festlicher Weise verabschiedet. Ein gemeinsamer Got-
tesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse in der 
„Halle-Grün“ des Kollegs, ein Sektempfang des Vereins der Freunde und das obligatorische Foto auf der 
Freitreppe. Am Abend dann der Ball, zu dem die Abiturientinnen und Abiturienten einluden. Es sollten die 
Projekttage, der Schuljahresabschlussgottesdienst und ein Sommerfest folgen. Ein wunderbarer Abschluss 
des Schuljahres für alle am Kollegsleben Beteiligten - mindestens für den schulischen Bereich. In der ISG 
wird bis heute über den Sommer hinweg das Kollegsleben weitergeführt – auf den Sommerferienlagern. 
Die Stufen der Sexta, Quinta, Quarta, Untertertia und Untersekunda haben ihre Sommerlager mit verschie-
denen Projekten, Wanderungen und Begegnungen bereits beendet – leider blieben nicht alle Sommerlager 
vom Coronavirus verschont. Die Obertertia befindet sich -  während wird dies schreiben - noch mit einem 
Aufgebot von 4 stattlichen Segelschiffen auf hoher (Ost)See und wird wohl am späteren Nachmittag den 
sicheren Hafen erreichen, bevor es dann wieder nach Berlin geht.  Die mit diesem kleinen Rückblick ver-
bundenen Erfahrungen lassen uns dieses neue Schuljahr mit freudigem Optimismus beginnen – und zwar 
mit all den Unwägbarkeiten, die die Folgen des Krieges in Europa und die wirtschaftliche Krise, in der wir 
uns befinden, mit sich bringen werden.  
 
Am kommenden Montag nun, 22.08.2022, werden mehr als 90 neue Schülerinnen und Schüler in die Sexta 
aufgenommen. Und ebenso an diesem Montag ist natürlich der erste Schultag im Schuljahr 2022/2023 für 
alle unsere Schülerinnen und Schüler. Auch dieses Schuljahr steht unter dem Motto eines der vier Ziele 
ignatianischer Pädagogik der Jesuitenkollegien: „Jesuitenschulen sollen Orte sein, an dem Menschen lernen, 
achtsam zu sein, innezuhalten und zu reflektieren“. Über das Schuljahr verteilt, möchten wir immer wieder 
im schulischen Alltag, diesen Aspekt verlebendigen und entsprechende Akzente setzen.  
 
Wir kommen aus der Krise der Pandemie und haben diese noch nicht beendet. Und wir sind mitten in einer 
Krise, deren weiterer Verlauf und deren Konsequenzen wir nicht absehen können. Während der Jahre der 
Pandemie hat das Gesamt aller Kolleginnen und Kollegen aller Bereiche, alle Schülerinnen und Schüler zu-
sammen mit ihren Familien, eine hohe Anpassungsfähigkeit geleistet. Jetzt wird es darum gehen, dass wir 
uns alle offen halten für die Herausforderungen, die die aktuellen Krisen nun bringen werden. Und wir sind 
aufgrund der Erfahrungen zuversichtlich, dass wir die erworbenen Fähigkeiten dann anwenden, wenn es 
wieder erforderlich ist.  
 
Mit Elan und frischer Motivation starten wir in dieses neue Jahr. Und im Rahmen der Konferenzen der ver-
gangenen Tage war deutlich zu spüren, wie sehr die Lehrerinnen und Lehrer, wir alle uns freuen, Euch alle, 
liebe Schülerinnen und Schüler, Sie, liebe Eltern, wieder willkommen heißen zu dürfen.  
 
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für dieses neue Schuljahr! 
 
P. Marco Mohr SJ, Rektor   Gabriele Hüdepohl, Schulleiterin 
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Einen Dank zum Beginn (getreu des „ignatianischen Examens“ ) 

Wir danken ausdrücklich – nun einmal zu Beginn des Schuljahres – all den Menschen in der Trägerver-
waltung, die über die Ferien hinweg den gesamten notwendigen äußeren Rahmen und die Vorausset-
zungen für das Kollegsleben gepflegt, versorgt und weiterentwickelt haben, der Schulleitung, die ge-
wohnt sorgsam die inhaltlichen und strukturellen Voraussetzungen zum Schulstart grundgelegt hat 
und allen Kolleginnen und Kollegen, die mit Hingabe, pädagogischem Gespür und Fachexpertise nun 
wieder der schönsten Aufgabe und Tätigkeit nachgehen dürfen: Jungen Menschen Bildung zu ermög-
lichen. Und, nicht zuletzt: Den Verantwortungsträgerinnen und –trägerin in der ISG, die eine ganz be-
sondere Form der Schule und des Kollegs auch in den Ferien weitergeführt haben: Im Rahmen der 
Sommerlager, die in gewisser Weise als eine „Schule des Herzens“ bezeichnet werden können. 
 
1. Der schulische Bereich 
Ausblick auf den ersten Schultag 
ERSTE INFORMATIONEN FÜR DEN ERSTEN SCHULTAG DES SCHULJAHRES 2022/2023 am Montag, den 
22.08.2022 (Stand: 30.06.2022): 
 
8.00 Uhr   Begrüßung der neuen Quereinsteiger*innen und Eltern in der Bibliothek  
 
8.15 Uhr  Treffen der Klassenleitungen mit den Klassen im neuen Klassenraum (am Sams-

tag und Sonntag wird empfohlen, je einen Selbsttest zuhause vorzunehmen; die 

Testkits wurden mit in die Ferien gegeben. Am Montag zu Beginn der 1. Stunde 

die Möglichkeit zum freiwilligen Selbsttest)  

8.45 Uhr   Andacht zum Schuljahresbeginn mit anschließender Verleihung des Friedrich 
Spee-Preises 2021/2022 (Schulhof)  

 
ab 12:40 Uhr Unterrichtsfrei für alle Schülerinnen und Schüler. 
 
13:00 Uhr   Einschulung der neuen Sextanerinnen und Sextaner (Halle Messina) 

(u.a. mit Wortgottesdienst, erste Klassenlehrerstunden, erste Sextaner-Elternver-
sammlungen in den neuen Sexten mit Kurzvorstellung aller dort unterrichtenden 
Lehrenden – mit Vorstellung und Betreuung der Sextanerinnen und SExstaner 
durch die ISG) 
Begrüßung der neuen Schülerinnen und Schüler der Willkommensklasse in der 

Bibliothek.  

ca. 15:00 Uhr   Abschluss     
 

2. Informationen zu den Corona-Schutzmaßnahmen 
2.1 Tests und Mund-Nasen-Bedeckung 
Zunächst, wie ja bereits angekündigt, sind als zusätzliche Maßnahme die Schülerinnen und Schüler gebeten, 
am Samstag- und am Sonntagabend (20. und 21.08.) vor dem Schulstart am 22.08. einen Selbsttest zuhause 
durchzuführen.  
Das Schuljahr startet ohne eine Test- und Maskenpflicht. Gleichzeitig möchten wir weiterhin empfehlen, 
einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz in geschlossenen Räumen und überall dort, wo der Abstand nicht 
eingehalten werden kann, zu tragen. Wichtig: Das ist eine Empfehlung und die Umsetzung beruht auf Frei-
willigkeit! Zudem wird im Blick auf die aktuelle Lage weiterhin allen Schülerinnen und Schülern und dem 
gesamten Personal eine freiwillige zweimalige Testung in der Schule angeboten. Auf Wunsch kann auch ein  
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dritter Test pro Woche für eine Testung zum Start in die neue Schulwoche mit nach Hause genommen wer-
den.  
Liebe Eltern/Sorgeberechtigte, bitte informieren Sie bis zum Ende der ersten Schulwoche die Klassenlehre-
rin/den Klassenlehrer Ihres Kindes (nachname@canisius.de) schriftlich – geltend für den Zeitraum bis zu 
den Herbstferien (21.10.2022) – wenn Ihre Tochter / Ihr Sohn an der freiwilligen Testung teilnimmt. Bis zur 
Vorlage der schriftlichen Einwilligung nehmen die betreffenden Schülerinnen und Schüler nicht an der frei-
willigen Testung teil. In der 1. Schulwoche besteht für alle Schülerinnen und Schüler am Montag und Mitt-
woch die Möglichkeit, sich freiwillig zu Beginn des Unterrichts zu testen. Für die Schülerinnen und Schüler 
der Qualifikationsphase teilen Sie den Leitern Sek II (oberstufe@canisius.de) bitte mit, wenn diese an der 
freiwilligen Testung teilnehmen wollen.  
 
2.2 Zugang zum Kollegsgelände 

Zum gesamten Kollegsgelände und zu allen Gebäuden bzw. Räumen des Kollegs haben bis einschließ-
lich zum 2.9. nur die zugangsberechtigten Personen Zutritt: d.h. alle Schülerinnen und Schüler, das 
pädagogische und nichtpädagogische Personal und die vor Ort lebenden Jesuiten. Alle anderen (kol-
legs- bzw. schulexterne Personen, dazu gehören auch Eltern) benötigen hierzu eine ausdrückliche Ge-
nehmigung, die der Rektor oder die von ihm benannten Bevollmächtigen erteilen.). Bei jedem Schul-
besuch ist zunächst eine Anmeldung im Schulsekretariat erforderlich. 
 
3. Menschen am Kolleg  
Als neue Kolleginnen und Kollegen freuen wir uns sehr begrüßen zu dürfen: Herr Dr. Stelzer, Herr Dr. Lupu-
lescu, Herr Schmidt, Herr Birgelen, Herr González, Herr Cinar und Frau Pravemann im Kollegium der Lehre-
rinnen und Lehrer. Frau Costa als neue pädagogische Mitarbeiterin in der Nachmittagsbetreuung, Frau Glo-
gowski als Mitarbeiterin im Bereich der Trägerverwaltung und Frau Pavlova als neue Mitarbeiterin für die 
Lernmittelbibliothek. Frau Baumann hat uns leider wieder verlassen, so dass wir die Stelle der Öffentlich-
keitsarbeit in den nächsten Tagen neu besetzen werden. 
 

4. Die Entwicklung des Pedro-Arrupe-Zweiges hat nun eine nächste, sehr wichtige und interessante 
Etappe erreicht. Nachdem wir im Juli 2019 die staatliche Genehmigung für die Sekundarstufe I erhiel-
ten, wurde nun auch die Sekundarstufe II genehmigt. Am 22.08. werden die Schülerinnen und Schüler 
des Gymnasiums gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern des Arrupe-Zweiges die Kursphase 
bilden. Mit der ISS-Pedro-Arrupe-Zweig und mit dem Gymnasium haben wir zwei unterschiedliche 
Schulkulturen. Und es geht nun weiterhin um ein wechselseitiges Kennenlernen und die Erweiterung 
interkultureller, interreligiöser und auch sprachlicher Kompetenzen. Dies soll umgesetzt werden durch 
gemeinsame Unterrichtsprojekte und Formen der weiteren Zusammenarbeit – auch durch AG’s und 
auch die ISG: 
 
5. Aus der Trägerverwaltung: Was in den Schulferien im Kolleg geschah 
5.1 Instandhaltungsmaßnahmen Schulhof (Bereich Alfred-Delp-Haus, Grüne Halle) 
Wie ja bereits berichtet: Am letzten Schultag, nach Schulschluss wurde tatsächlich der erste Bauabschnitt 
um das Alfred-Delp-Haus – vornehmlich zwischen Halle und Mensa - begonnen. Aber dann: Am Tag 4 der 
Bauarbeiten tauchten die Probleme auf. Die ausführende Baufirma machte darauf aufmerksam, dass offen-
bar der Grund, auf dem der neue Belag aufgebracht werden solle, nicht tragfähig sei. Der Boden musste 
einer entsprechenden Beprobung unterzogen werden, um daraufhin nächste Schritte abzustimmen. Die 
Verzögerung der Baumaßnahmen war vorprogrammiert. Denn: Zunächst Bodenprobe, dann Beurteilung 
der Lage (und der Kosten) und nächste Schritte. Tragfähigkeit sei nur gegeben, wenn eine zusätzliche Ver-
dichtung des Bodens vorgenommen werde. Soweit, so gut. Kurze Zeit später folgte die nächste Probleman-
zeige, samt weiterer Verzögerung als Folge: Die Fundamente des Alfred-Delp-Hauses, der Fundament/Kel-
lerbereich um die „grüne Halle“ wurden ohne Abdichtungen vorgefunden. Die Abdichtung musste in den  
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Auftrag aufgenommen und ausgeschrieben werden. Eine weitere zeitliche Verzögerung und Kostensteige-
rung. Damit dann nicht genug. Das dritte Problem: Bei den begonnenen Abdichtungsarbeiten der Funda-
mente um die „grüße Halle“ kam Material an den Außenwänden zum Vorschein, welches vermuten ließ, in 
die Kategorie „Sonderabfall“ eingestuft zu werden; ein Baustopp hat verhängt werden müssen, Proben 
wurde entsprechend analysiert und kategorisiert. Ergebnis: Sonderabfall, der nicht gefährdend sei, jedoch 
einer besonderen Entsorgung bedürfe. Sie ahnen ist: Zeitliche Verzögerung und Kostensteigerung. Und wei-
ter: Die Anlage der Blitzableitung Alfred-Delp-Haus war unsachgemäß und nicht funktionstüchtig installiert 
… bedauerlicherweise … Konsequenz: Nachrüstung und Kostensteigerung, Bauverzögerung. Nun, auf un-
sere Nachfrage, wie denn dies alles nicht habe im Vorfeld einkalkuliert hat werden können, kam lediglich 
die prosaische Reaktion der Fachexperten: Bauen im Bestand und unter der Erde, da sei Grunde nichts 
abzusehen und man müsse mit allem rechnen – was aber nicht kalkulierbar sei. Ernüchternd. Und in der Tat 
(das ist aber nun eher zum Schmunzeln), bei den weiteren Aushebungen stießen die Bagger auf einen Hau-
fen ungezählter „Gipsfüße“, die wohl in den Jahren der Errichtung des Westflügels, es ist lange her  – warum 
auch immer – dort „verbuddelt“ worden sind.  
 
5.2 Und nun? Der Abschluss der Maßnahme wird sich also sicherlich bis zu den Herbstferien 2022 hin ver-
zögern. Der Zugang zum Gelände über die Köbisstraße ist wie gewohnt möglich. Ein Teil des Schulhofes (vor 
der „grünen Halle“ bis zum Eingangsbereich und der Bereich des Schulhofes, wo vormals die „Klassenraum 
-Container“ standen), sind als Baugerätebereiche eingezäunt. Die Pausen sind unbehelligt von Baufahrzeug-
bewegung möglich und der Sportunterricht im Freien kann ebenfalls durchgeführt werden. Wir werden uns 
auf nicht unerheblichen Baulärm einstellen und diesen dann leider ertragen müssen. 
 
5.3 Konsequenzen für die weiteren Ausführungen der Schulhofsanierung/-Neugestaltung 
Eine Realisierung der Umsetzung des „Schulhof-Teils“ im Zeitraum Juli bis September 2023 ist einkalkuliert 
und denkbar, so schrieben wir noch vor den Ferien. Zu einer Terminaussage diesbezüglich werde wird uns 
gegenwärtig nicht mehr hinreißen lassen. Folgende zusätzliche Maßnahmen sind bereits veranlasst: Brand-
schutzkonzept und Bodenbegutachtung auf Schadstoffbelastung und Tragfähigkeit. Wir warten die Ergeb-
nisse ab und werden dann neu entscheiden, ob und wie wir mit diesem Projekt weiter verfahren werden.   
 
5.4 Weitere Bau- und Sanierungsmaßnahmen in den Ferien 
Bodenbelagsarbeiten in der Nachmittagsbetreuung, Sanierung der Mensa-Außenanlagen, Sanierung drei 
weiterer Klassenräume im Altbau, malerische Instandsetzung der Flure um „Pamplona“ und „Manresa“ im 
Obergeschoss, sowie des Kunstbereichs.  
Folgende Bau- und Instandhaltungsvorhaben wurden planmäßig während der Ferien ausgeschrieben: Die 
Fassadensanierung der Südfassade des Altbaus. Hier eine interessante Anmerkung: Die Fassade ist eine 
„denkmalgeschützte Kratzputzfassade“. Auf diese Arbeiten verstehen sich nur wenige Experten und der 
Ansturm auf diese Ausschreibung hält sich leider sehr in Grenzen. Verzögerung vorprogrammiert. Dann: 
Turnhallen – Sanierung der Sanitär- und Sozialbereiche: Beauftragung der Fachplanungen und des Archi-
tekturbüros sind erfolgt; Fertigstellung der Ausführungsplanung im ersten Quartal 2023; Ausführungsbe-
ginn vor den Sommerferien 2023. 
 
Bei allen Baumaßnahmen sind die Verknappung der Baumaterialien und der Personalmangel Grund für 
mögliche weitere Verzögerungen; von Konsequenzen für die Kostenentwicklung ist aufgrund der wirt-
schaftlichen Gesamtsituation auszugehen.  
 
6. Mensa  
Auf unserer Homepage (bitte hier anklicken) finden Sie die notwenigen Informationen zur Nutzung des 
Mensaangebotes. 
 
 

https://canisius.de/mensa/
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Der Zugang zur Mensa ist bis zum 22.08. hergestellt. Der zweite Zugang jedoch (Bereich zwischen Alfred-
Delp-Haus und Halle) kann wegen der Baumaßnahmen nicht genutzt werden (er dient lediglich aus Notaus-
gang). Die Abläufe der Mensa-Nutzung für unsere Stufen der Sexta und Quinta wurden schon frühzeitig so  
angepasst, dass gleich zu Beginn des Schuljahres eine reibungslose Ausgabe der Mahlzeiten hätte möglich 
sein können. Da nun der Zugang auch als Ausgang genutzt wird, müssen wir uns auf Verzögerungen einstel-
len und versuchen gelichzeitig eine reibungslose Organisation zu gewährleisten. 
 
7. Aus der ISG 
Bewerbungen für Gruppenleiter/-innenwahlen: Alle ISG-Mitglieder, die derzeit in der UIII oder OIII sind, 
können sich bis Montag, 22. August, 23:59 Uhr, zur Wahl als Gruppenleiter/-in bewerben. Hier kann man 
sich auch als Gruppenleiter/-in für die Arrupe-Gruppenleiterrunde bewerben, die ebenso am 27. August 
gewählt wird. Weitere Informationen und das Bewerbungsformular finden sich unter: https://www.isg-ber-
lin.com/leiterrundenwahl.  
Grundkurs des Glaubens: Auch in diesem Schuljahr werden wir einen Grundkurs des Glaubens für alle Ju-
gendlichen ab der zehnten Stufe anbieten. In diesem Kurs geht es uns um die persönliche Auseinanderset-
zung, kritische Reflexion und Vertiefung der Fragen des Glaubens. Die Teilnahme am Kurs kann im Frühjahr 
2023 in die Firmung und/oder Taufe (je nachdem) münden. Genauere Informationen werden spätestens in 
der zweiten Schulwoche online gestellt werden: https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen 
Grundschulungen: Für alle ISG-Mitglieder ab der UIII bieten wir im kommenden Jahr wieder Grundschulun-
gen an. Anmeldungen dafür sind ab dem 04. Juli freigeschalten unter: https://www.isg-berlin.com/termine-
anmeldungen, 
Erste Gruppenstunden: Die ISG-Gruppenstunden starten ab der zweiten Schulwoche (Montag, 29. August 
2022). Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen erholsamen Sommer und freuen uns auf ein Wieder-
sehen spätestens ab 29. August!  
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