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CK – News - Aktuelle Informationen aus dem Canisius-Kolleg  

 
  07-2223 – 30.09.2022  

 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
anbei erhalten Sie die aktuellen CK-News verbunden mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen 
für ein erholsames und gutes verlängertes Wochenende.  
 
Mit den besten Grüßen und Wünschen  
 
P Marco Mohr SJ, Rektor   Gabriele Hüdepohl, Schulleiterin 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
1. Terminliches aus der Schule 
Der Tag der offenen Tür findet für alle an einer Aufnahme (vorzugweise Klasse 5 oder 1. Semester der 
Oberstufe) interessierten Schüler/-innen, deren Eltern und Fachbesucher/-innen am Freitag, 
14.10.2022, 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr, statt. 
Vom 04.10. bis zum 06.10. ist die „SV-Fahrt“. Die Schülervertretungen und Verbindungslehrer/-in 
(Herr Gehlen, Frau Rabl) tagen in Hirschluch. In Kooperation mit dem „Zentrum für ignatianische Pä-
dagogik“ (Ludwigshafen) bilden sich die Schülerinnen und Schüler in Sachen „Interessenvertretung“ 
fort. 
Zudem sind zurzeit die Sextanerübernachtungen der Schule in Kooperation mit den Gruppenleiterin-
nen und –leitern der ISG. (Auf dem Kollegsgelände in den Räumen der ISG im Westflügel und im Alfred-
Delp-Haus.) 
Die Untersekunden werden in der kommenden Woche ihre Exkursionen in die KZ-Gedenkstätte Sach-
senhausen haben (4.10.: UIIB und UIIC; 6.10.: UIIA und UIID). 
Kunstprojekt Canisius-Kolleg – Akademie der Künste: „Spurensuche hinter den Werken“. Am 5.10. 
und am 6.10. haben je 15 Schülerinnen und Schüler der Quarta C die Gelegenheit, an diesem Kunst-
projekt, begleitet von Frau Dölle und Frau Haux, teilzunehmen. 
 
2. Aus dem schulischen Bereich 
Coronapandemie: In der kommenden Woche werden die freiwilligen Selbsttestungen am 04.10.2022 
und am 06.10.2022 angeboten. 
 
Digitalisierung und verantwortungsvoller Umgang mit den digitalen Medien: Im Zuge der digitalen 
Weiterentwicklung am Kolleg konnten nun alle Räume mit sogenannten Apple-TV-Boxen und zusätzli-
chen Access-Points ausgestattet werden. Dies gewährleistet ein nahezu „barrierefreies“ Arbeiten und 
garantiert eine stabile und schnelle Internetnutzung. Hierdurch ist nun die Möglichkeit gegeben, dass 
sich die schulischen iPads der Lehrer:innen und Schüler:innen mit den Präsentationsmedien in den  
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Räumen verbinden. Dies hat den großen Vorteil, dass Ergebnisse aus dem Unterricht schnell und un-
kompliziert präsentiert werden können. Sind die Geräte einmal gekoppelt, ist eine Verbindung jeder-
zeit möglich. 
  
Leider kam es in letzter Zeit vermehrt zu unautorisierten Verbindungen, die z.T. diffamierende Inhalte 
zeigten und den Unterricht massiv störten.  
  
Aus Gründen des Datenschutzes / des Schutzes der Persönlichkeitsschutzrechte, ist es nicht möglich, 
die Verursacher:innen solcher Unterrichtsstörungen zu ermitteln. Wir haben daher entschieden, min-
destens bis zum 1. Dezember 2022 nur noch Lehrkräften eine Verbindung mit den Präsentationsme-
dien zu ermöglichen. Diese Regelung bedeutet eine Einschränkung, für alle, da Schüler:innen dann von 
ihren Geräten auch im Rahmen des Unterrichts nicht mehr direkt präsentieren können. Dies wider-
spricht unserem pädagogischen Ansatz. Und gleichzeitig verstehen wir diesen Schritt als eine Motiva-
tion, einen Fortschritt darin zu machen, Verantwortung zu lernen - auch und gerade im Umgang mit 
diesen Medien. Wir verbinden hiermit die Hoffnung, dass es im Austausch und der Reflexion gelingen 
wird, dann wieder zu einem verantwortungsbewussten gemeinsamen Arbeiten zurückzukehren. 
 
3. Mensa – Cafeteriabereich 
Aus personellen Gründen ist die Cafeteria im Zeitfenster 12:15 Uhr bis 13:15 Uhr geschlossen, um ei-
nen reibungslosen Ablauf der Mensa zu gewährleisten; ansonsten hat die Cafeteria wie gewohnt ge-
öffnet. Wir bitten darum, dies bei der „Verpflegungsplanung“ zu berücksichtigen. 
 
4. Aus der Nachmittagsbetreuung 
Am Freitag, den 14.10.22 findet der Tag der offenen Tür in der Zeit von 15- 17:30 Uhr am Canisius-

Kolleg statt. Auch die Nachmittagsbetreuung nimmt daran teil und stellt Ihren Bereich interessierten 

Familien vor. Daher fällt an diesem Tag die Betreuungszeit für Ihre Kinder aus.  

 
 


