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CK – News - Aktuelle Informationen aus dem Canisius-Kolleg  

 
  08-2223 – 07.10.2022  

 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
manchmal gibt es das Aufblitzen eines Hoffnungsschimmers jenseits aller Krise – und sei sie auch noch 
so bedrohlich. Dies mag ein solches Aufblitzen sein: Seit dem 01.09.2019 ist die Sekundarstufe 1 unse-
res „Pedro-Arrupe-Zweiges“ im staatlichen Anerkennungsverfahren. Und so freut es uns sehr, Ihnen 
mitteilen zu dürfen, dass das Ankerkennungsverfahren für die Klassenstufen 7 – 10 nun zu einem po-
sitiven Abschluss gekommen ist. Am kommenden Dienstag, 11.10.2022, wird im Rahmen eines kleinen 
Aktes die Anerkennungsurkunde in der Senatsverwaltung für Bildung vom Träger unterzeichnet und 
entgegengenommen werden. Damit ist das erste große Ziel, die staatliche Ankerkennung der Sekun-
darstufe 1, erreicht.  
 
Ausdrücklich danken wir allen, die diesen Erfolg ermöglicht haben: An erster Stelle gilt der Dank allen 
im Arrupe-Zweig unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen und allen, die sich mit ihrer pädagogi-
schen, beraterischen oder seelsorglichen Profession hier eingebracht haben und mit hohem Einsatz 
einbringen. Sie sind die tragenden Säulen und der Ermöglichungsgrund für das jetzt erzielte Ergebnis 
und die beständige Weiterentwicklung. Namentlich gilt der Dank ausdrücklich Frau Hüdepohl und 
Herrn Alfken, die die Gesamtentwicklung mit großem Geschick, einem guten Gespür und hoher fachli-
cher Expertise ganz im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler und deren Familien begleitet und vo-
rangebracht haben. Nicht zuletzt danken wir den Sekretariaten und der Trägerverwaltung. Frau Ver-
holen hat zusammen mit ihrem Team unter zusätzlichem hohem Aufwand gewährleistet, dass die not-
wendigen Rahmenbedingungen geschaffen und vernachhaltigt werden konnten.  
 
Dieses „Projekt“ wurde trotz großer Bedenken und Widerstände begonnen. Und alle Kolleginnen und 
Kollegen haben sich zusammen mit dem Träger und der großherzigen und breiten Unterstützung so 
vieler Schülerinnen und Schüler und Familien dazu entschlossen und sich auf dieses Wagnis eingelas-
sen, um den Schwächsten unserer Gesellschaft, Kindern und Jugendlichen mit Flucht- und Migrations-
biografien, einen geschützten Lern- und Lebensraum zu ermöglichen. Mit der Ankerkennung des Lan-
des Berlin erfährt diese Entscheidung eine wirkmächtige Unterstützung und Bestätigung, in diesem 
Engagement nicht nachzulassen und es fortzuführen. 
 
Mit den besten Grüßen und Wünschen  
 
P Marco Mohr SJ, Rektor   Gabriele Hüdepohl, Schulleiterin 
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1. Personalia. Wir freuen uns sehr, heute mitteilen zu dürfen, dass ab dem 01. November 2022, Frau Char-
lotte von Wrede das Lehrerkollegium bereichernd erweitern und als Lehrerin für die Fächer Englisch und 
Geschichte tätig werden wird. Einen guten Start hier am Canisius-Kolleg – ein sehr herzliches Willkommen! 
 
2. Schulgeld und Stipendienanträge. Zunächst: Trotz der gesamtwirtschaftlichen Lage und der Krise, in der 
wir uns befinden, möchte der Träger das Schulgeld in diesem Schuljahr nicht erhöhen, um die ohnehin hohe 
Last der Familien nicht auch noch dadurch zu erschweren. Und die Botschaft des Rektors in der Hochphase 
der Coronapandemie  gilt auch und gerade jetzt in diesen bedrückenden Tagen des Krieges in der Ukraine 
und der Wirtschafts- und Energiekrise: Alle Familien, die durch den ökonomischen Aspekt dieser Krise ge-
troffen sind, sollen nicht zögern, krisenbedingt „Stipendienanträge“ in Bezug auf das Schulgeld zu stellen 
(von einer Schulgeldreduktion bis hin zu einem kompletten Schulgelderlass). (Bitte richten Sie alle Anträge 
formlos per EMail oder Briefpost (nur und direkt) an Pater Rektor: rektorat@canisius.de .)  
Wir wollen nicht, dass Kinder und Jugendliche das Kolleg nicht mehr besuchen können oder den Erforder-
nissen der modifizierten Formen des Unterrichtes nicht mehr gerecht werden können, weil die wirtschaft-
lichen Grundlagen von Familien zu sehr beschädigt wurden. Gemeinsam werden wir es dann irgendwie 
schaffen, den Haushalt des Kollegs in den nächsten Jahren wieder aufzurichten. Jetzt helfen nur unkompli-
zierte Verfahren und gegenseitiges Vertrauen. Dann haben wir auch eine verlässliche Basis für die Zeit nach 
Corona. 
 
3. Coronapandemie – Regelungen und Empfehlungen. Da sich coronabedingte Erkrankungen  - leider auch 
bei uns im Kollegium und in der Schülerschaft - nun wieder vermehrt häufen, anbei einige wichtige Infor-
mationen (zu Ihrer Erinnerung): 
a. Isolationsregelung: Mit Bekanntwerden einer coronabedingten Infektion (durch Testbefund) gilt fol-
gende so genannte „Isolationsregelung“: Eine vorzeitige „Freitestung“ ist am 5. Tag nach Feststellung mit-
tels Antigenschnelltest möglich, wenn mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit bestand. Dies ist nachzu-
weisen durch ein Testzertfikat, welches durch eine offizielle Teststelle ausgestellt worden ist. Bei Schulbe-
such soll das Zertifikat vorgezeigt werden können, wenn dies durch die Schule (Lehrperson, Sekretariat) 
verlangt wird. Besteht nach fünf Tagen keine Symptomfreiheit ist eine Freitestung nicht möglich. In diesem 
Fall endet die „Isolationspflicht“ automatisch ach dem 10. Tag. Eine Bestätigung durch Test ist nicht erfor-
derlich. 
b. Selbsttest und medizinische Mund-Nasen-Bedeckung. An zwei Tagen in der Wochen werden wir wei-
terhin freiwillige Selbsttestungen ermöglichen. Und: Die Pflicht zum Tragen einer medinzinischen Mund-
Nasen-Bedeckung (FFP-2-Maske, OP-Maske) bleibt weiterhin aufgehoben. Gleichzeitig empfehlen wir wei-
terhin das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzen in allen geschlossenen Räumen (Klassen- und 
Kursräume, Flure etc.) 
 
4. Terminliches (Kolleg und Schule). Fall Sie dies noch nicht entdeckt haben, ist hier der Hinweis auf die 
Jahresübersicht der Kollegstermine auf unserer Website: Terminübersicht CK - 2223 
a. Terminauszug für die kommenden Woche (KW 41) 
Dienstag, 11.10., 19:00 Uhr: Elternabend Sek 1 / Bits 21 – zur Mediennutzung; 
Donnerstag, 13.10. Exkursion in die Lutherstadt Wittenberg (UIIIa + UIIIb) (unter Leitung von 

Frau Künne, Frau Liedtke, Frau Kempler-Sperling und Frau Rührdanz) 
Do., 13./Fr.14.10.:  VIc-Übernachtung (ab Donnerstag nach dem Unterricht) 
 
Am Freitag, 14.10., endet der Unterricht nach der 5. Stunde (um 12:40 Uhr) wegen des Tages der offenen 
Tür. Dieser wird angeboten im Zeitraum 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr und steht allen Grundschulkindern (vor-
zugsweise  
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Klasse 3 und 4) und deren Begleitungen, Interessent:innen an der Oberstufe und interessiertem Fachper-
sonal offen. 
b. Terminauszug für die KW 42 
17.10. bis 21.10.:  Fahrt der Quinten und des 3. Semesters 
Donnerstag, 20.10. Exkursion in die Lutherstadt Wittenberg (8e und UIIIc (unter Leitung von Frau Biel-

ecki, Frau Rosenbach und Herrn Rühl) 
 
5. Aus Schulseelsorge und Beratung. Die bedrohliche Lage des Krieges in der Ukraine spitzt sich immer mehr 
zu. Und so werden wir die am Aschmermittwoch in der Kollegskapelle errichtet Mauer für Klagen und Bitten 
wieder in der Schulkapelle errichten. Im Foyer der Kapelle wir ein „Wasserfall des Gebets“ errichtet werden. 
Diese Orte sollen den Schülerinnen und Schülern und allen am Kollegsleben Beteiligten für ihre ganz per-
sönlichen Anliegen zur Verfügung stehen – und für die Bitte um Frieden. 
 
Das Vortreffen der Abi- Exerzitien hat am 6.10 stattgefunden und es haben sich bereits einige Schüler_innen 
angemeldet. Die Abi-Exerzitien finden in diesem Jahr im Exerzitienhaus der Jesuiten bei Dresden „Haus Ho-
heneichen“ statt und werden von Frater Pucher und der Schulseelsorgerin, Frau Keilbach, begleitet werden. 
Der Anmeldeschluss hierfür ist der 20.10. Die Geistlichen Übungen dienen dazu, so Ignatius von Loyola, dass 
das „Geschöpf mit seinem Schöpfer und Herrn in Kontakt kommt“. Die Exerzitien sind ein Ort der Medita-
tion, des Schweigens und der Betrachtung. Sie sind ein „zweckfreier Raum“ und bieten Schüler:innen des 
dritten Semesters die Möglichkeit noch einmal ihre Schulzeit zu reflektieren, Kraft zu tanken im Gebet und 
der Stille und auf sich zu schauen. So wird ein Raum der Reflektion geschaffen, um sich selbst die Frage 
stellen zu können: „Wer bin ich eigentlich?“ und wohin soll mich die Reise des Lebens noch führen... 
 
6. Aus der ISG. ISG-Sommerlager 2023: Die online Anmeldung für die Sommerlager 2023 wird am 14. Ok-
tober um 19:00 freigeschaltet werden. Ab Montag, 10. Oktober, werden die Informationen zu den Fahrten 
hochgeladen werden. Informationen und Anmeldung finden sich auf unserer Homepage un-
ter: https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen 
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