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  06-2223 – 23.09.2022  

 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
der fürchterliche Krieg vor unserer Haustür hat in diesen Tagen eine neue Eskalationsstufe erreicht. 
Die geäußerten Drohungen zeigen einmal mehr, dass Einzelschicksale und das Schicksal der gesamten 
Erde dem brutalen Streben nach Macht gewichen und ausgeliefert sind. Ein Schüler einer 5. Klasse hat 
es vor kurzem so unnachahmlich treffend formuliert: „Technisch ist alles so perfekt – aber das Denken, 
das, was in den Köpfen ist und das Handeln ist aus einer Zeit, in der wir noch auf Bäumen lebten“. Das 
Recht der heranwachsenden und künftigen Generationen auf einen friedvollen, gerechten und lebens-
werten Planeten, ein wertschätzendes und achtsames Lebensumfeld, ist einmal mehr bedroht. Und 
was können wir tun, um dieser Spirale der Gewalt etwas entgegenzusetzen, um der vorhandenen 
Sehnsucht nach Frieden, Ausdruck und Recht zu verleihen? Die Antworten auf diese Fragen sind viel-
fältig und die richtige Antwort ist wohl nur sehr schwer zu finden. Letztlich werden wir wohl nur im 
gemeinsamen Nachdenken die rechten Wege finden und entwickeln können. Wenn sich „unsere“ Ju-
gend heute auf die Straße begibt, um für eine klimagerechte Welt einzutreten, dann mag in dieser 
Energie und Bewegung der ein oder andere Impuls zu einer Antwort liegen.  
 
Am Sonntag begeben sich über 40.000 Läuferinnen und Läufer auf die Marathonstrecke durch Berlin. 
Zum Auftakt findet das ökumenische Marathongebet in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche statt: 
Um Frieden, Vielfalt und Verbundenheit. Diese Kirche wurde 1943 im 2. Weltkrieg stark beschädigt. 
Die neben dem zerstörten Glockenturm 1959 neu errichtet Kirche ist im Inneren in blaues Licht ge-
taucht. Die Glaselemente entstammen der Werkstatt einen französischen Glaskünstlers, der sich bei 
der Farbgebung wiederum vom „Jessebaum“ der Kathedrale von Charte hat inspirieren lassen. Der 
einstige „Erzfeind“ Deutschlands, Frankreich, verleiht diesem Ort seinen eindrücklichen Charakter. Ein 
Mahnmal gegen den Krieg und für den Frieden. Kurz vor Kilometer 35 passieren die Teilnehmer:innen 
aus allen Erdteilen an diesem Marathonsonntag diesen Ort – wohl auch in der Hoffnung auf Frieden. 
 
Anbei die Informationen aus dem Kolleg, verbunden mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen 
für ein gutes Wochenende! 
 
P Marco Mohr SJ, Rektor   Gabriele Hüdepohl, Schulleiterin 
 

____________________________________________________________________ 
 
1. Aus dem schulischen Bereich 
Am kommenden Dienstag, 27.09.2022 findet die erste Gesamtkonferenz des Kollegiums statt. Der 
Unterricht endet an diesem Tag für alle um 14:00 Uhr. Die 6. und 7. Stunden werden in „Kurzstunden“ 
unterrichtet. 
 
 



 

2 

 

 
 
 
 
 
 
Am Mittwoch, 28.09., findet eine ganztätige Fortbildungsveranstaltung (Basis-Schulung Prävention) 
für mehrere Kolleginnen und Kollegen statt. Hiervon wird auch der Stundenplan betroffen sein, so dass 
es zu Vertretungen oder Stundenausfällen kommen kann.  
 
2. Wichtige Erinnerung zum Schutz der Persönlichkeitsschutzrechte – Aufnahmen von Bild und Ton 
Die vermehrte und selbstverständlicher werdende Nutzung von digitalen Medien im Alltag kann auch 
dazu führen, dass das  Gespür für die Grenzen der Erstellung von Bild- und Tonaufnahmen verschwim-
men und unklar werden. Falls dies in den Gesprächen mit Ihren Kindern zur Sprache kommt, möchten 
wir Sie - um es dann besser einordnen zu können - gerne informieren, dass in den Kursen und Klassen 
Folgendes erinnert worden ist: Die Fertigung von Bild- oder Tonaufnahmen ohne Wissen und ohne 
Einverständnis anderer Personen ist verboten und berührt den Schulvertrag. Dort heißt es: „Die Auf-
nahme (Bild, Ton etc.) von Personen, ohne deren Einwilligung, bzw. ohne die Einwilligung der verant-
wortlichen Erziehungsberechtigten / Sorgeberechtigten, sowie die Weitergabe bzw. Weiterverwen-
dung und Veröffentlichung, von Bild- und Tonaufnahmen aus dem Schulleben (Gelände der Schule, 
Personen des Schullebens in der Schule oder bei Schulveranstaltungen) durch Schülerinnen und Schüler, 
Erziehungsberechtigten / Sorgeberechtigte, Privatpersonen oder Personen, die nicht dem Kolleg ange-
hören, ohne Genehmigung des Trägers (Rektor) ist untersagt.“  
 
3. Personalia aus dem Jesuitenorden 
Pater Thomas Idergard SJ wird von Oktober bis Dezember 2022 zu uns ans Canisius-Kolleg kommen, 
um in diesem Zeitraum das Kolleg kennenzulernen. Er wird in diesem Zeitraum hauptsächlich in der 
ISG mitarbeiten.  
Zu seiner Person (vgl. www.jesuiten.org): Thomas Idergard SJ aus Arvidsjaur in Lappland studierte nach 
seinem Abitur von 1988 bis 1992 Soziologie und Politikwissenschaft an der Universität Umea. Anschlie-
ßend war er politisch aktiv, darunter drei Jahre als Nationalvorsitzender der schwedischen konservati-
ven Jugend, und arbeitete als PR-Experte in verschiedenen Organisationen. 2009 konvertierte er in die 
Katholische Kirche und studierte von 2010 bis 2012 Philosophie am Newmaninstitut der Jesuiten in 
Uppsala. Im September 2012 folgte der Eintritt in den Orden. Im Anschluss an das Noviziat studierte 
er von 2014 bis 2017 Theologie in London und absolvierte ein Praktikum bei Radio Vatikan in Rom. Er 
arbeitet derzeit in der Pfarrei St. Eugenia Stockholm und im Newmaninstitut sowie an der Publikation 
Signum mit. 
Pater Niccolo Steiner SJ ist im Zeitraum Oktober 2022 bis März 2022 zu einem vertiefenden Studien-
aufenthalt in Berlin und wird in der Kommunität am Canisius-Kolleg wohnen. Ggf. finden sich Möglich-
keiten eines Engagements im Kolleg. 
Zu seiner Person (vgl. www.jesuiten.org): Pater Niccolo Steiner SJ ist nach einem Theologiestudium 
2003 in den Jesuitenorden eingetreten. 2009 wurde er zum Priester geweiht. Er wurde in Kirchenge-
schichte promoviert und ist Dozent für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit an der Phi-
losophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main. 
 
4. Besuch des Provinzials des Jesuitenordens und des Delegaten für die Schulen und Hochschulen 
Pater Bürgler SJ, Provinzial der Zentraleuropäischen Jesuitenprovinz und Pater Rutishauser SJ, Delegat 
für die Schulen und Hochschulen, werden am Mittwoch, 28.09., das Kolleg besuchen.  
Dieser jährliche Besuch („Jahresvisite“) dient dem Leiter einer Jesuitenprovinz (Provinzial), die Einrich-
tungen des von ihm verantworteten Gebietes kennenzulernen. Zudem ist die „Visite“ ein Instrument 
der internen Ordensleitung (Personalführung). Im Jahresgespräch mit den Ordensmitgliedern soll u.a. 
die persönliche Situation erfasst werden,  um anhand dieser und der Bedarfe im Provinzgebiet künftige 
Einsatzbereiche für den Einzelnen zu identifizieren. 

http://www.jesuiten.org/
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5. Aus der Trägerverwaltung – schulische IPads zur persönlichen Nutzung (iPad-Überlassung) 
Mit dem neuen Lernmaterial iPad ist unseren Schülerinnen und Schülern eine Schutzhülle mit Tastatur, 
ein Stift, ein Ladekabel und ein Netzteil überreicht worden. Bisher hat der Schulträger aus Kulanzgrün-
den ohne Anerkennung einer Rechtspflicht verlorene Stifte, Ladekabel und Netzteile ersetzt. Aufgrund  
der häufigen Verlustmeldungen werden nur noch die Beschädigung / Zerstörung durch ein unvorher-
gesehenes Ereignis – jedoch nicht der Verlust – zur Kostenerstattung und Prüfung an die Versicherung 
gemeldet werden können. Ab dem 26.09.2022 ist es uns nun leider nicht mehr möglich, verloren ge-
gangene Gegenstände zu ersetzen. Eine Ersatzbeschaffung wäre für diesen Fall auf eigene Kosten vor-
zunehmen.  
 
6. Aus der ISG. 
Neue Stadtgruppenleitung: am Freitag, 16.09.2022, wurde bei der Stadtgruppenkonferenz von über 
70 Jugendlichen eine neue Stadtgruppenleitung gewählt. Clara Vogliano, Justus Haußknecht, Hugo 
Homeyer, Maria Engelhardt, Arthur Jenschke und Agustina Borrmann werden in den kommenden 
sechs Monaten die ISG nach innen und außen leiten und repräsentieren. Sie sind unter sgl@isg-ber-
lin.de erreichbar.  
Neue ISG-Mitglieder: wir bitten alle Kinder, die nach den Schnuppergruppenstunden gerne weiterhin, 
regelmäßig an den Gruppenstunden teilnehmen wollen, sich über die Webseite (www.isg-berlin.com) 
anzumelden. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an den Geistlichen Leiter P. Heine-Geldern SJ (pa-
ter@isg-berlin.de).  
G10-Fortbildung: vom Freitag 23.09. bis Sonntag 25.09. findet im Christian-Schreiber-Haus eine Fort-
bildung für die neu gewählte G10-Runde statt. Die G10 besteht aus zehn Jugendlichen der Zehnten 
Stufe, die für ihre Peer Group in diesem Schuljahr Events, Fahrten und weitere Aktionen planen und 
umsetzen.  
 
7. Aus der Nachmittagsbetreuung 
Gerne möchten wir Sie am Donnerstag, den 13.10.22 zu unserem Elternabend der Nachmittagsbetreu-
ung des Canisius-Kollegs einladen. Wir beginnen bereits um 18 Uhr in der Turnhalle. Sie erreichen uns 
über den Schulhof.  Wir werden Ihnen unser Team vorstellen und rund um die Themen Organisiation, 
Daten und Fakten, unsere Leitlinien und ignatiatianische Pädagogik, die Abläufe und Strukturen, un-
sere Projekte, die Hausaufgabenbegleitung, das Lernhaus und die Mensa berichten. Doch vor allem 
geben wir Ihnen eine kurze Rückmeldung über das „Ankommen“ und das „Miteinander“ Ihrer Kinder 
in der Nachmittagsbetreuung des Canisius-Kollegs. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 
8. CK-Ball 
Am vergangenen Samstag, 17.09., hat der CK-Ball stattgefunden. Es war ein wunderschönes und bele-
bendes Ereignis mit vielen guten Begegnungen. Diese zweckfreie, feiernde Zusammenkunft ist für eine 
wertschätzende Kultur des Miteinanders  ein so wertvoller und wichtiger Beitrag. Und die vielen Hel-
ferinnen und Helfer und das Ball-Team haben diesen Abend zu einem großen Geschenk für alle Betei-
ligten und das gesamte Kolleg gemacht. Ausdrücklich – stellvertretend  für alle Helfenden – sei dem 
Verein der Freunde gedankt, namentlich dem Vorsitzenden, Herrn Gregor Breitkopf. Die direkte Vor-
bereitung und Gestaltung lag in den Händen des Ball-Teams: Frau Seefranz, Herrn Benedict Jöris, Frau 
Dr. Britta Schmidt, Frau Susanne Schmidt, Frau Olga Rexroth, Frau Sonja Zander, Frau Birte Mesenburg, 
Frau Birgit Adams und Frau Monika Brocker; für das Lehrerkollegium: Herr Marco Testrut: für die Big-
Band: Herr Gabriel Rosenbach. Wir danken von Herzen, dass das gesamte Team uns diesen Begeg-
nungsort auf so wundervolle Weise ermöglicht hat. Wenn die Ballbeteiligten Interesse an Bild-Impres-
sionen haben, mögen diese sich bitte per E-Mail an Frau Seefranz wenden, die Ihnen dann die Zugangs-
daten zum Bildmaterial zukommen lässt: ckball.seefranz@gmx.de 
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