
 

 
 

CK – News – zum VIERTEN ADVENT  
Aktuelle Informationen aus dem Canisius-Kolleg  
 

  14-2223 – 16.12.2022  
„Frieden und Wohlwollen in seinem Herzen zu halten,  

freigebig mit Barmherzigkeit zu sein, das heißt,  

den wahren Geist von Weihnachten in sich zu tragen.“ 

 
(Calvin Cooldige) 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
was wohl der „wahre Geist“ von Weihnacht ist, erlauben wir uns nicht zu 
definieren. Das oben genannte Zitat jedoch weist auf Tugenden hin, die 
wohl den „Humus“ für eine friedvolle und achtsame Kultur des Zusam-
menlebens und Miteinanders bilden. Die alltäglichen Abläufe, die Ge-
wohnheiten und ein Vielerlei an vorgefertigten Meinungen und Überzeu-
gungen vermögen es regelmäßig, Frieden, Wohlwollen und freigebige 
Barmherzigkeit in den Hintergrund zu drängen. Und Tage und Feste wie 
Weihnachten können dann willkommene Anlässe sein, diese Gaben und 
Talente neu zu beleben.  
 
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für einen in diesem 
Sinne besinnlichen und ruhigen VIERTEN ADVENT – für Euch, Sie und Ihre 
Familien! 
 
Marco Mohr SJ, Rektor                Gabriele Hüdepohl, Schulleiterin 
 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
1. (Terminliches) aus der Schule:  
Vorweihnachtliche Gottesdienste. Am Dienstag, 20.12. und am Mittwoch 21.12., finden die vorweihnacht-
lichen Schulgottesdienste für die jeweiligen Jahrgangsstufen statt. 
Am 20.12. in der Kollegskapelle:  
1. Stunde – Sexta-Stufe, 2. Stunde – Quinta-Stufe, 3. Stunde – Quarta-Stufe, 5. Stunde – Untertertia-Stufe. 
Am 21.12. in der Kirche St. Ansgar:  
Die Obertertia mit der Untersekunda und die Oberstufe mit der 11e feiern dort zu den ihnen bekannten 
Zeiten die Gottesdienste. Die Schüler*innen der Oberstufe (nicht 11e) haben nach dem Gottesdienst Un-
terrichtsschluss. 
 
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien. Am Mittwoch, 21.12., endet für alle der Unterricht nach der 
5. Stunde. 
 



 

 
 

Aus unserem Sportbereich. Basketballturnier:  
In der Vorrunde der Alba Oberschulliga hat sich das CK in der Wettkampfklasse 2 ( 7.-9. Jahrgang) gegen die 
Schüler des Grünen Campus Malchow, des Gymnasiums am Europasportpark und die Berlin Metropolitan 
School durchsetzen können und den 1. Platz belegt. Die Zwischenrunde wird Anfang des Jahres ausgespielt. 
Folgende Schüler waren beteiligt: Emilian Schimek, Dehao Song, Milan Peppel, Jasper Klugmann, Fabian 
Werra, Andrej Romaniuc, Constantin Gärtner, Bruno Vollmar, Elias Nordhofen, Ludwig Canty. 
Die Wettkampfklasse 1 (10.Klasse plus Oberstufe) hat leider den 4. Platz belegt. Konnte aber phasenweise 
mit den guten Teams ordentlich mithalten.  
Wir gratulieren allen zur Teilnahme an diesem Ereignis und unserem Team in der Wettkampfklasse 2 zu 
ihrem Erfolg! 
 
Japanaustausch. In diesem Jahr können wir den Faden des Japan-Austausches unter der Leitung unserer 
Kollegin, Frau Kobayashi, wieder aufnehmen. Unsere Gäste werden pünktlich zum Weihnachtsfest am 
25.12. hier bzw. bei den Familien eintreffen und dann bis zum 05.01.2023 bleiben. Der Besuch unserer 
Schülerinnen und Schüler in Japan ist bereits in Planung und findet dann in den Winterferien 2023 statt.  
 
2. Aus der Nachmittagsbetreuung.  

Die Sextaner*innen 
haben sich mittler-
weile gut eingelebt 
und sind nun an der 
„großen Schule“ gut 
orientiert. Alle Kin-
der sind nach wie vor 
mit voller Elan und 
Motivation ganz auf-
merksam am Lernen 

und sich ausprobieren. Sie werden Teil einer Gemeinschaft und unterstützen sich gegenseitig; spielen mit-
einander und „tanken“ täglich frische, mittlerweile frostige Luft auf dem Schulhof beim Fußball- und Tisch-
tennisspielen. Wir gehen mit großen Schritten in Richtung Weihnachten. Die Adventskalenderpäckchen 
sind nun fast alle verteilt, der große leuchtende Weihnachtsbaum, mühevoll in Origamitechnik gefaltet 
steht in der Vitrine am Eingang und kann bewundert werden, die zauberhaften DIY Karten sind fertig und 
unsere Kacheln des Keramikprojekts liegen im Ofen zum Brennen. Eine wirklich produktive Zeit geht nun zu 
Ende und die Ferien zur Erholung und zum Feiern nahen.  
 
3. Aus der ISG. Keine Gruppenstunden: am Mittwoch, 21.12.2023, fallen in der ISG die Gruppenstunden 
aus. Die ersten Gruppenstunden starten wieder am Dienstag, 03.01.2023.  
Anmeldung Sexta-ADH (Übernachtungswochenende): Ab Montag, 19. Dezember um 19:00 kann man sich 
online für das erste Übernachtungswochenende der ISG für die Sexta anmelden. Link und weitere Informa-
tionen finden sich unter: https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen 
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Ignatianisches zum VIERTEN ADVENT – von Anthony de Mello 
„Kann ich selbst irgendetwas tun, um erleuchtet zu werden?“ 
„Genauso wenig wie du dazu beitragen kannst, dass die Sonne morgens aufgeht.“ 
„Was nützen dann die geistigen Übungen, die ihr vorschreibt?“ 
„Um sicher zu gehen, dass du nicht schläfst, wenn die Sonne aufgeht.“ 
Spiritualität, geistliches Leben heißt Wachsein, heißt, sich von Illusionen zu lösen. Spi-
ritualität bedeutet, nie der Willkür eines bestimmten Geschehens, einer Sache oder 
eines Menschen ausgeliefert zu sein. Spiritualität ist, die Goldmine in sich selbst ge-
funden zu haben. Die Religion soll Sie dahin führen. 

 
Anthony de Mello SJ 


