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  02-2223 – 26.08.2022  

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte, liebe Eltern, sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit diesen CK-News wünschen wir Ihnen allen einen guten Start in ein schönes und erfrischendes Wochen-
ende – ggf. ja mit nächtlichen Museumsbesuchen. 
 
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen! 
 
P. Marco Mohr SJ, Rektor   Gabriele Hüdepohl, Schulleiterin 
 

____________________________________________________________________ 
 
Vorbemerkungen / Informationen 
„Kollegsgottesdienst“: Während der Schulzeit findet freitags von 7:30 Uhr bis ca. 7:50 Uhr der „Kollegs-
gottesdienst“ statt. Beginnend mit dem kommenden Freitag, 2.9., feiert die Kommunität der Jesuiten in 
schlichter Form die Liturgie in der Kollegskapelle. Der Gottesdienst steht allen Interessentinnen und Inte-
ressenten (Schülern und Schülerinnen, Kolleginnen und Kollegen, Eltern, Freunden, etc.) offen. (Zentrale 
Elemente: Stille, Gebet, Schrifttext, Eucharistie). 
 
CK-Ball / Verein der Freunde: 
Das Vorbereitungsteam des CK-Balles des „Vereines der Freunde und Förderer“ bat darum, folgende Nach-
richt in den CK-News an „prominenter Stelle“ zu veröffentlichen. Gerne : 
 
„Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
in wenigen Wochen steht am 17.09.2022 der diesjährige CK-Ball unter dem Motto „Ein Sommernachtstanz“ an, 
zu dem wir sie an dieser Stelle nochmal ganz herzlich einladen möchten! 
Tickets sind sowohl im Vorverkauf, wie auch an der Abendkasse erhältlich!  
Bitte beachten sie, dass am Ballabend nur Barzahlung möglich ist. 
 
Damit wir die Hallen des CK’s in wunderschöne Tanzpaläste verwandeln können benötigen wir die Mithilfe von 
Ihnen, werte Eltern!  
Wir benötigen ihre Hilfe sowohl beim Auf- wie auch beim Abbau, deshalb würden wir sie bitten sich über den 
Link in die für sie möglichen Zeiten einzutragen. 
VIELEN DANK! 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und danken Ihnen bereits jetzt für Ihre Mithilfe! 
 
Benedict J. Canisius Kolleg Freunde und Förderer e.V. 
 
Link zum Ticketverkauf: https://reservation.ticketleo.com/event/22034/ck-ball-2022---ein-sommernachtstanz 
 
Link zur Helferliste: https://terminplaner4.dfn.de/9xOxcOt3yf6c6qEU“ 

https://reservation.ticketleo.com/event/22034/ck-ball-2022---ein-sommernachtstanz
https://terminplaner4.dfn.de/9xOxcOt3yf6c6qEU
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1. Aus dem schulischen Bereich 

I-Pads: In der kommenden Schulwoche beginnt das „Rollout“ der I-Pads für unsere Schülerinnen und 
Schüler der Obertertia-Stufe und des 1. Semesters. Ggf. könnten Sie Ihren Sohn bzw. Ihre Tochter da-
ran erinnern, die unterschriebenen obligatorischen „Nutzungs“- und „Datenschutzvereinbarungen“ 
beim Klassenlehrer / der Klassenlehrerin bzw. der Leitung der Sekundarstufe 2 abzugeben. Unter its-
learning ist ein Kurs „iPad-Klassen“ eingerichtet. Dort sind viele für die Schülerinnen und Schüler rele-
vante Fragen beantwortet. Der Zugang zu diesem Kurs wird erst eingerichtet werden können, wenn 
das Rollout abgeschlossen ist. Ab dann sei werbend auf die Nutzung dieser FAQ-Liste hingewiesen – 
die freilich ergänzt werden kann. 
 
Der normale schulische Alltag nimmt nun seinen Lauf. Die Vertretung der Schüler und Schülerinnen 
konstituiert sich so langsam; die Klassen- und Kurssprecherinnen und –sprecher werden nach und nach 
gewählt. Der AG-Plan wird zurzeit entwickelt und erstellt und in den kommenden drei Wochen veröf-
fentlicht.  
 
Wir werden nun endlich wieder - nach der pandemiebedingten Schließung - die Unterstufenbibliothek 
wieder eröffnen können. Die Vorbereitungen dazu wurden aufgenommen; hierzu gehört auch die Bil-
dung eines Teams von Eltern, welches die Unterstufenbibliothek betreut. Die Organisation liegt bei 
unseren Bibliothekarinnen. 
 
Mensa-Zeiten. Mit großem Planungsaufwand konnten nun die Mensazeiten für die Stufen der Sexta 
und Quinta eingeteilt werden. (Da für diese Stufen ein kostenbefreites Mittagessen angeboten wird, 
mit einem großen „Ansturm“ zu rechnen ist, ist eine Steuerung über „Stundenplaneingriffe“ notwen-
dig). Ggf. wird es aufgrund der Widrigkeiten der Baustelle zu Engpässen kommen können. Gleichzeitig 
hat der Mensabetreiber die Ausgabe so organsiert, dass die Abläufe entzerrter geregelt werden kön-
nen. Dies, flankiert durch die Koordination der Zeiten für die genannten Stufen, lässt auf einen rei-
bungsloseren Ablauf mit ausreichend „Speisezeit“ hoffen. Wir beobachten und steuern ggf. nach – 
freilich. 
 
2. Aus der Trägerverwaltung – Infoschreiben zur „Baustelle“ 

Aus einem Schreiben an alle Mitarbeitenden im Kolleg: 
In dieser Woche erwartet Sie: 
Die Treppenanlage wird bis Freitag (22.08.2022) fertig gestellt. Für die Fertigstellung werden Sie in dieser Woche 
(oder: ab heute bis Freitag) mit Motorengeräuschen zu kämpfen haben. Die schweren Treppenelemente werden 
mit dem großen Bagger transportiert und eingesetzt. Gummihammerschläge auf Stein sind zu erwarten. Aber 
dieser Baulärm erwartet Sie nicht durchgehend, sondern immer in Etappen.  
In der nächsten Woche erwartet Sie (29.08. bis 02.09.): 
Die Abdichtungsarbeiten an der Turnhalle sind abgeschlossen, der Bereich wird wieder aufgebaut. Hierfür werden 
die Fahrzeuge häufig im Einsatz sein, um die Tragschichten einzuarbeiten. 
Danach kommt die Abfuhr des Erdreichs zwischen Mensa und Turnhalle und die Verdichtung der Materialien. 
Hierfür ist die Rüttelmaschine im Einsatz, die Sie drei Tage lang immer wieder mit Krach belästigen wird. Aber 
auch hier wird nicht von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr eine durchgehende Lärmbeeinträchtigung sein, sondern in In-
tervallen. Leider wird dieser sehr lärmintensive Zeitraum von MONTAG bis MITTWOCH andauern.  
 
Sollten sich Verschiebungen ergeben, werden wir Sie immer informieren. 
Wir danken Ihnen sehr, dass Sie mit viel Geduld die Verzögerungen mittragen. Bei wichtigen schulischen Terminen 
kommen Sie bitte auf uns zu. Wir werden versuchen, diese im Bauablauf zu berücksichtigen und ggfs. Pausenzei-
ten mit unseren Menschen auf der Baustelle vereinbaren.  
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Aus unserer Nachmittagsbetreuung 

Am letzten Montag wurden die neuen Sextanerklassen eingeschult. Viele neue Schülerinnen und Schü-
ler sind auch in der Nachmittagsbetreuung angemeldet und bereits angekommen. Sie lernen sich bei 
uns besser kennen, auch klassenübergreifend und wir begleiten sie alle beim Orientieren im Haus, in 
den Abteilungen sowie dem Strukturieren ihrer Verbindlichkeiten. Auch die nun „alten Hasen“, die 
Schülerinnen und Schüler der jetzigen Quinta, sind zurück, haben sich viel zu erzählen, freuen sich sehr, 
sich wiederzusehen und wieder gemeinsam ihren Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen. Wir freuen 
uns sehr, dass in diesem Schuljahr in unser Team eine weitere pädagogische Fachkraft hinzugekommen 
ist. Darüber hinaus werden wir in diesem Jahr von zwei FSJ_lern unterstützt werden, so dass wir frohen 
Mutes und voller Freude und Motivation starten können. 
 
Aus Schulseelsorge und Beratung 

Das Team Schulseelsorge und Beratung hat sich nun nach den Personalwechseln neu aufgestellt und 
schaut zuversichtlich und bester Dinge in die Zukunft. Momentan stellt sich das Team in den einzelnen 
Klassen der Sekundarstufe 1 vor, die „Leistungskursschiene A“ (Sekundarstufe 2) kommt im Anschluss. 
Die ersten Erzählgottesdienste dieses Schuljahres für die Stufen der Sexta und Quinta starten in der 
kommenden Woche. Die Gottesdienstteams freuen sich darauf.   
Ansonsten laufen die  Vorbereitungen für den  „Alfred-Delp-Tag“ auf Hochtouren. Das Programm wird 
in Kürze auf der Homepage veröffentlicht. Im Rahmen des Alfred-Delp-Tages wird Frau Keilbach im 
Hauptgottesdienst in der „Gedenkkirche Regina Martyrum“ dieses Tages offiziell in ihr Amt als Schul-
seelsorgerin eingeführt. (Alfred Delp, Jesuitenpater. *15.09.1907, Mannheim. + 02. 02.1945, JVA Berlin 
Plötzensee. Alfred Delp war Mitglied des Kreisauer Kreises im Widerstand gegen das Nazi-Regime in 
Deutschland. Er wurde am 02.02.1945 vor dem Volksgerichtshof unter Vorsitz von  Roland Freisler we-
gen Hoch- und Landesverrats zum Tod durch den Strang verurteilt (wegen seines Engagements im 
Kreisauer Kreis, seines Wirkens als Jesuitenpater und seiner christlich-sozialen Weltanschauung). Am 
gleichen Tag wurde das Urteil vollstreckt und seine Asche auf den Berliner Rieselfeldern verstreut. Zum 
Gedenken an alle Opfer des Nationalsozialismus die aus Glaubens- und Gewissensgründen verfolgt und 
ermordet wurden, wurde die Gedenkkirche Maria Regina Martyrum, Berlin, errichtet. Hier werden aus-
drücklich der Protestant Helmuth James Graf von Moltke und der mit ihm befreundete Katholik P Alfred 
Delp SJ, stellvertretend für alle in Plötzensee hingerichteten NS-Opfer, genannt. Die Gedenkkirche ist 
auch ein Gottesdienstort für das Canisius-Kolleg). 
 
Aus der ISG 
ISG-Sommerlager 2023: noch voller schöner Eindrücke von den vergangenen SoLas blicken wir auf den 
Sommer 2023. Die Anmeldung wird am 01. Oktober 19:00 freigeschaltet werden. Die voraussichtlichen 
Termine finden sich auf der Webseite: https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen  
Fundsachen: von den SoLas finden sich noch einige Fundsachen in der ISG. Wer etwas vermisst, bitte 
ab Montag, 29. August, einen Blick in die Fundkisten werfen.  
ISG-Gruppenstunden: ab Montag, 29. August, beginnen wieder die regulären Gruppenstunden in der 
ISG. In diesen Tagen suchen die jeweiligen Gruppen einen passenden Wochentag für ihre wöchentli-
chen Treffen.  
ISG-Wahlwochenende: am Freitag, 27. August, werden die Leiterrundenbegleitungen (zuständig für 
die fachliche Begleitung und Weiterbildung der Leiterinnen und Leiter zusammen mit einem berufli-
chen Mitarbeiter der ISG) für Leiterrunde 2022 und am Samstag, 28. August, die Gruppenleiterrunde 
2022 selbst sowie neuen Arrupe-Leiter/-innen gewählt.  
 
 

https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen

