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CK – News - Aktuelle Informationen aus dem Canisius-Kolleg  

 
  10-2223 – 20.10.2022  

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
vor acht Wochen, am 22.08.2022, haben wir das neue Schuljahr mit einem Gottesdienst auf dem Schul-
hof begonnen, und den Friedrich-Spee-Preis für Engagement und Zivilcourage verliehen. Und nun 
konnte die erste Etappe des Schuljahres trotz der Coronapandemie ohne größere diesbezügliche Ein-
schränkungen durchlaufen werden – bis dahin, dass in dieser (aktuellen) Woche die verschiedenen 
Fahrten haben stattfinden können.  
 
Vieles wurde „geleistet“ und „geschafft“, so wie es eben für Schule und auch das Gesamt des Kolleg 
üblich und gewollt ist. Und dass dies zu einer gewissen Erholungsbedürftigkeit seinen Betrag leistet, ist 
wohl auch als „normal“ zu betrachten. Gleichzeitig wird auch die immer bedrohlicher werdende Ge-
samtlage dieses Bedürfnis nach Erholung verstärken: Der Krieg in der Ukraine, die Energie-, Wirt-
schafts- und Umweltkrise in der wir uns alle vorfinden. Die schulischen Abläufe werden durch die Fe-
rien eine gewisse „erfrischende“ Unterbrechung erfahren.  
 
Möge dies zu neuem Elan, Zuversicht und neuer Inspiration für die Zeit nach den Ferien beitragen – 
trotz der auch dann noch existierenden Krisen. 
 
Euch und Ihnen allen nun eine erholsame Zeit der Herbstferien – von Herzen! 
 
P Marco Mohr SJ, Rektor des Kollegs   Gabriele Hüdepohl, Schulleiterin 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
1. Personalia. Sehr herzlich begrüßen wir Frau von Wrede im Canisius-Kolleg. Sie wird nach den Ferien 
als Englisch- und Geschichtslehrerin ihre Tätigkeit bei uns aufnehmen. Pater Steiner SJ wohnt während 
einer universitären Sabbatzeit in der Kommunität am Canisius-Kolleg. Frau Dzialo wird zum 01.11. aus 
dem Sekretariat der Schule in die Kollegsverwaltung wechseln und dort die Assistenz der kaufmänni-
schen Leitung übernehmen. Wir danken Frau Dzialo herzlich für ihre Tätigkeit und wünschen allen 
dreien einen guten Start bei uns. 
 
2. Terminliches (Kolleg und Schule).  
Überblick für die erst Woche nach den Herbstferien (KW 45) 
Montag, 07.11.2022: Erster Schultag und Probentag Orchester (Herr Hick) 
Mittwoch, 9.11.2022: „Matheolympiade“ (Frau Preuss-Hodes)  
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3. Tag der offenen Tür. Am 14.10. war der Tag der offenen Tür des 
Canisius-Kollegs. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher, Eltern, 
Großeltern, Kinder und „Fachbesucher/-innen“ strömten durch die 
Gänge und Fachräume, um sich die Räumlichkeiten anzusehen, um 
einen eigenen Eindruck zu gewinnen oder grundlegende Informa-
tionen über das Gesamt sowie die Geschichte des Canisius Kollegs 
durch Kollegs- und Schulleitung zu erhalten. Anschließend gab es 
nebst diversen selbstangefertigten Leckereien, festlich- themenbe-
zogenen Klassenräumen, Installationen und Kunstwerken auch 
vielseitige und interaktive Mitmachaktionen, die liebevoll von un-
seren Schülerinnen und Schülern ausgearbeitet wurden. Ein gelun-

gener Tag, den unsere Schülerinnen und Schüler zusammen mit allen Lehrerinnen und Lehrern und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einem besonderen Tag gemacht haben.  

M. Dittmann Assistenz für Öffentlichkeitsarbeit 

 
4. Aus der Schule – unser Kunstbereich in der Akademie der Künste 
Der Kunstbereich macht sehr gerne auf die Austel-
lung „SPURENSICHERUNG. Die Geschichte(n) hin-
ter den Werken“ der Akademie der Künste auf-
merksam. Und einig unserer Schüler*innen aus 
der 7c haben sich aktiv daran beteiligten dies zu 
ermöglichen. Die Zusammenarbeit erfolgte unter 
der künstlerischen Leitung von Herrn Giegold 
von „Kunstwelten“ der Akademie der Künste, un-
terstützt von der Klassen - und Deutschlehrerin 
Frau Dölle und Frau von Schmidt-Pauli-Haux im 
Kunstunterricht. 
Die 7c hat für den „Audioguide“ sowohl die Texte 
geschrieben, als auch im Tonstudio der Akademie 
der Künste, die eigenen Texte gesprochen. Ihre 
Texte und Stimmen werden in der Audioguide die Ausstellung begleiten. 
Leitende Fragestellungen: Welchen Einfluss hatten die nationalsozialistische Diktatur, der Zweite Welt-
krieg oder die deutsch-deutsche Teilung auf die Besitzgeschichte von Kunstwerken, Büchern und Kul-
turobjekten? Auf welchem Weg sind Sammlungsstücke in öffentliche Institutionen gelangt? Wozu ver-
pflichtet Kunstbesitz?  
Information zur Ausstellung: Die Akademie-Ausstellung „SPURENSICHERUNG. Die Geschichte(n) hinter 
den Werken“, die vom 29. Oktober 2022 bis zum 22. Januar 2023 am Pariser Platz gezeigt wird, geht 
diesen Fragen nach. Ausgangspunkt sind neue Erkenntnisse über die Herkunft von Sammlungsobjekten 
der Akademie der Künste. Dazu gehören verschollene Manuskripte des Philosophen Walter Benjamin 
und die von der Gestapo beschlagnahmte Bibliothek des Kunstkritikers Alfred Kerr, verloren geglaubte 
Ölskizzen von Carl Blechen oder auch die Gemäldesammlung von Otto Nagel, die zu DDR-Zeiten akqui-
riert wurde. In einer zeitgenössischen Intervention wird sich die Künstlerin Marianna Christofides mit 
Werken der Ausstellung auseinandersetzen. Die Eröffnung findet am Freitag, dem 28. Oktober, um 
19 Uhr in der Akademie der Künste, Pariser Platz 4, statt. Der Eintritt ist frei.  
 
 
 

Fritz Erlers Schwarzer Pierrot, 1908, Akademie der Künste, Berlin, Kunst-

sammlung, und sein darunter verborgener Fechter, Titelblatt der Zeitschrift 

Jugend, 10.1905, Heft 18 (Montage) 
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Zur Erinnerung. Coronapandemie – Regelungen und Empfehlungen. (Sollten sich diesbezüglich relevante Aktualisierungen 
ergeben, werden wir am letzten Freitag der Ferien eine entsprechende Information versenden): Da sich coronabedingte 
Erkrankungen - leider auch bei uns im Kollegium und in der Schülerschaft - nun wieder vermehrt häufen, anbei einige wichtige 
Informationen (zu Ihrer Erinnerung): 
 
a. Isolationsregelung: Mit Bekanntwerden einer coronabedingten Infektion (durch Testbefund) gilt folgende so genannte „Iso-
lationsregelung“:  
 
Eine vorzeitige „Freitestung“ ist am 5. Tag nach Feststellung mittels Antigenschnelltest möglich, wenn mindestens 48 Stunden 
Symptomfreiheit bestand. Dies ist nachzuweisen durch ein Testzertfikat, welches durch eine offizielle Teststelle ausgestellt 
worden ist. Bei Schulbesuch 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 nach dem 10. Tag. Eine Bestätigung durch Test ist nicht erforderlich. 
 
b. Selbsttest und medizinische Mund-Nasen-Bedeckung. An zwei Tagen in der Wochen werden wir weiterhin freiwillige Selbst-
testungen ermöglichen. Und: Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (FFP-2-Maske, OP-Maske) 
bleibt weiterhin aufgehoben. Gleichzeitig empfehlen wir weiterhin das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes in 
allen geschlossenen Räumen (Klassen- und Kursräume, Flure etc.) 
 


